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2Btfr&i0er $err (Straf!

0$ eigne ^tlttt Mefeö SBerf ju, nid^r (wie ei ju

fltffy&en pflegt) bloß pro forma, au« einet Hxt

JDanfbarfeit für «Rolfen« , ober mit J&inft<$t auf

w$ ju erb>(tenbe SBo&ltfcaten , fonbern rceii @te in

Der Upt ein gegränbeteft fRt$t batauf b>6en.

3a) b>be e* in 3förcttt £aufe, mit ^ufmun«

(erung unb Unterffugung «erfertiget ; unb ma$ noa>

mefcr tfl, idj fcabe bei tiefet 9Jerfertigung mir gerabe

(inen folgen iefer wie @ie gebaut/ unb gieid&fam bon

2^netl ba* ÜHajj genommen, ©wen SOlann bon bie-

ten ©((jarffmn , mit iebbjjfter Imagination , ber bie

föwerfien SSHaterien leicht ju faffen / unb wenn er ft«
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flefafjf £af, ri^ftg ju beute^eifen im Sfonbe ifl; b«

mebjr a(e einerlei Äenttfniß ftcfr etrootben $af, fo fcafj

n>enn j* 03, ein ©egenjianb ber §>^itofop^ie burd>

einSSeifpiel au* ber Sttat&ematif erläutert »erben

muß , biefeö QJeifpiel ifcn nic&t in QSerlegenfceit fe^ett

tDtrb ; bev , roenn er au$ bon ber ©efefcrfamfeit leine

9>rofej]ton mac&t, bennod) mit ben borjfiglicfyten 0ro*

fcuften bev neueflen iitteratut befannt ift, unb fie ju

iDurbigen n>eifj ; enbücft einen folgen , ber naefy er»or*

bener € i n fi cfc f/ eine fürje Ueberfid^ t ber®iflen«

fünften naefc i&ren mannigfaltigen ©egenfiänben, 59le*

t^oben unb ben 9Ser§dltnijfen
; worin fie mit einanbev

ftc&en, ju erlangen n>ünfc()f*

2>er ?Man biefe* 2Berfes tfl, n>i< bereitet befagt':

Äritifc&e Unterfuc&ungen *c* (Eine Unferfu»

<$ung ifl frififd), wenn ba* <£rfennfnipt>ermogen un*

mittelbar ftcfr felbjf, unb mittelbar bie babur<& befHmnu

te <5:rfennfnifj jum ©egenfJanbe tyt. Wer fcier enf*

ffe&t eine widrige ^xa^c: roie ijt eine 5?rifif be*

CErf enntnijj&ermigen* möglich? benn ba« <&>

fenntniffoermSgen erfennf ftd) felbjl niefcf un mi ff eU

tar (burd) innere Stterfmatye), fonbern bloß a(* ©ub*

jeft unb (fu&feftit>en) ©runb ber €rf ennf nifj

burd> feine 5Birf ung, b* es fann fid) felbjl burefc

mcfyts anbres als burd; feine Sßirf ungsarf, ober
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bie ©efe$e , ttocf) mtytn t$ ö&jeffe erfemtf, feCSfT

als Öbjeft beflimmem Cine Mtltit be6 €r*

f ennintß t>er mögen* aber forberf gerabe tat ®t*

genf^eiU SDie Beantwortung Mefer $rage ifl tiefe s

Die Ärieif be* erfenntnißbermigena for*

bete feine$n>ege$, baß ba« Srtennfn lß*trmögen

evjl ft* felbfl unabhängig bon ben D6jef reu bec

<&rfennrniß als Dbjeft etfennen foff, biefetf »dre un*

itiögficb; pe forbert bloß, batf abfofut 9)ot$»en«

bige unb Allgemeine in ber (Erfennfniß au*<

fuhbig ju madjen, unb oli bie erffen ©ränbeber£r«

t en n t n i ß foflematifcb barjufleflen. Denn eben bar«

aus, baß efnoa* in ber (Erfenntoiß anjufreffen ifl, roeU

cßrt ab folut (nfd&f erft burcfc gegebene öbjefte ber

Crfenntniß bebingt) noffcmenbtg unb allgemein

(4n Sejiefcung auf aße mögliche Dbjefte ber ßrfennN
,

tiiß) gültig ifl, erfennen mir, baß btefe* &tmi nicbt

fn gegebenen öbjeffen, fonbern im Srfennf*

nißt>ermägen fefbft gegrönbef fein muß« SRun ifl

jroar fdjon fängjt eine ©iffenfcbaft befannt, bie tiefer

Jorberung ©enäge ju t$un fcfjeinf , ne^mficb bie io*

gif, welche bie formen be* ©enfenö in 25ejie*

$ung auf öbjefte überhaupt alt ©runbfdfce

unb $ okulare a priori aufjMt. ©a aber biefe

©tunbfä|e unb biefe ^ofluiafe b(oß bie fiegatt*

*en 95ebingungen (conditiones sine quibus
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non) au«fagen, unter wdfan dm ©tfennfniß wn
Odetten überhaupt mogiid) ifi, unb feine po*

fitieen (Srfenntnifgrünbe (baburcfc beflimmba»

« öbjefte) finb, fo fann bie Jogif nur einem %$eilt
4

ber gebauten Sorberung ©enuge teilen ber anbete

unb jroar »irrigere $&eil aber bleibt baburcfc allein

nocb. unbefriebigt,
.

•.

^ SWun &af jmar fcbon iangfl Äanf eine fofc&e .ff r i.

f if ju ©tanbe gebrac&t, ber i$ aber, bei allem juge»

jlanbenen fubjeftisen Sßert&e (in Tinfefcung be«

ungemeinen ©cfcarf» unb SieffinneS, unb fcflemati«

fcfcen ©eifle«, ben ber $8erfafter barin •gejeigt $at)

fefcr mittelmäfjigen objeffit>en<ZBert& (in Söericfc«

tigung unb Erweiterung unfrer Srfenntnif? ) beilege,,

unb bafcer nid&t bloß in einzelnen ©tötfen, fonbern in

bem ganjen 9>lan einer folgen tävitit, micf> wn bie«

fem großen SRanne abjuroeic&en unb hierin einen eige»

nen 2Beg einjuft^lagen gejwungen fe^e.
'

• •

Erjtiicb fcabe ic& bemerkt / baj? btefem berübraten

93erfa|fer an einem ©p (lerne rae^e a(« an genauer ^Be-

arbeitung ber baju erforberlitben ©tütfe gelegen ijf.

£>a aber ein ©9 (lern (wenn nicbt bie principe, auf

reeldEien e,* gegrünbet itf, unb bie SWaterialien, bie burtfc

bajfeibe perbunb'en unb georbnet »erben fotlen, fc&on
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»ot bemfelben ali ma§t fejlgefe(jf |tnt>), fein tfrtte«

»tum ber Sßafcr&ett abgeben faroi, fo jbflte man

fcier gerate umgefeprt »erfahren. 2Ran follte erfl bie

5B a & t & e i t ber ju einem © 9 ff em überhaupt erfor»

berlic&en ©tücfe, b.
fc.

t^re $augü<bf elf ju ei-

nem ©9 jlem überhaupt außer 3weifel fe|en, als»

bann würbe ftdj baö ©njf em, ju roefc&em fie tauglich

ftnb/ bon felbfr ergeben ; unb foKte bie Statur ber ju

be&anbelnben ©iffenfcpaff fein ©9 (lern iulaffen, fo

würbe bodj bie 2Biflenfc&oft an ftd> beriet igt unb

erweitert »erben, $er SBat&ematif er ge&t

feinen ft^ern 2Beg , ofcne ftd» um ein © 9 (I em feiner

©ifftnfdjaft ju befummern (man (iat nocp nie t>on ei«

«em©9flem ber SRat&ematif fprec&en fcflren),

j

3«>eitena nimmt 3?ant gewiffe tfyatfadjen

t>e* gemeinen 3)?enfd>ent>er jianbe* am 9iun

«6er unferfc&eibee ftcfr ber gemeine t>on bem burd)

*©iffenfc&aften fulfi&irten 9Menfd)eM>erjIanbe t>or-

$ügli(f> barin, bag biefem an ber 2Ba^r ^et e ber (Er*

fermtaij} an fid[>, jenem aber an tferem ©ebraudje

im praf tjfc&en ieben geiegen ijf* 3$m gilt eine

Säufcfcnng fo gut alö eine SBafcr&eit, wenn nur

bie praftifcfcen folgen Don jener mit ben praf*

tif<fc*n folgen t>on biefer übereinjlimmem <Sq

# es bem ianbmann einerlei, ob bie (Sonne um
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bie <£tbe , ober bie (Erbe um i§re TOre , ober um bie

<6önne ficfc bercege; biefrt miöjumoc&en, öberlafjt et

bem Äfironomem 3$m liegt bfof) boten , böj} et

mit bem (feiner QSorjletfong nad)) ©onnenauf*

gang §wr "Meie aufliefet, unb in ge&6riger 3a &r**

jeif fein Selb beflellf. SDemflflronomen &in<je*

gen ijl nidjt barum ju t&un, bie <£rf<beinungen an

ben £immel*f orpern blo$ a\6 $atta jutn ©e«

fcraud) im gemeinen ie6en aufeuffellen , fonbern au*

i^ren too^ren ©rönben ju erf (aren, unb naefr

allgemeinen ©ef^en ju bejiimmen» (Srbarf

<tlfo fcierin feiner laufffcung SKaum geben« Shtn

aber legt Äane feinem ©fljleme gerabe foldje Sau*

fc&ungen (bie bie ^fyc&ologie aufbeeff) jüm@run»

be, weites boefc rnc&t gefdjefjen bürffe.

Dritten* fegt er (juro Q3efcuf be* pofitfoen tfyili

feiner Ärifif) getmffen €rf enntnijjt>erm6geri

$unfttonen bei, bie.i&nen gar nid)t jufommen»

Qßierfen* f)at er fein allgemeine* Kriterium ber

materiellen SEBa&r&eit aufgehellt, »elt&e* bot$,

wie i$ jeigen werbe, gefdjefjen Wnnte unb fottte.

*

«Wein fMan ift a(fo in biefem SBetfe, bie 9tof$«

»enbigf eit einer tfritif be* Srf enntnipwer-

i



t

tn&gen* überhaupt, unb bie ttn julängncfcf eie

%tx $: a n t t f<f) e n borjuf§un, unb eine eigene, mei*

tte Sorberungen befriedigende &ricif aufjujieflen.
i

-*9lie ben £errn £<mf lanern, ober t»ie fT« fi<&

fef6fl neimm^ fttf if<&«n $&H©fop&«n, §abe \$

ttocfc meniger ilrfacfce jufrieben ju fein/ ate mit i&rero

großen! ie&rer, SDer größte $$eü t>on ifcnen f^uf niefcf«

mefjr, ort DieÄ a n r i f c& e i t i f fommenu'ren, epi*

tomiren, populäriftren, unb fo ju roäjjern , baß jtc alte

^raft unb aßen ©oft toerlierf. SDie wenigen örigi-

ttalbenfer unb fdjarfftnnigen &6pfe, bieben

fRo&men fritifc&e 9>&i(ofop$en mit Steche aerbie«

i?en, unb bie enfmeber eigene ©^fleme aufeufM«

len, ober ba$$antifd)e toolljlänbig ju maöjen

fuc^en , fpannen noieberum ben SÖogen ju fcoef} ; fom«

mm jurpeilen (roie bie Kometen ber©onne) bem fian*

fifc^en ©pfleme fe£r na$e, juroeUen aber entfer»

nen fie fidj in ifcren fcpper&olifdjen Sonnen t>on

bemfelben fo fe$r , baß man fte gänjlicfo au* bem @e*

fdjte aerlierf* ©ie fuhren in i£ren ©Triften (um

beflo me&r Tfajifcen t>on ©d)arf • unb Üeffinn ju er§aU

ten , ober tweUeicfct um i&rer $&i(ofop&ie fein empiri*

fcfye* ?(nfe§en ju geben ) me()rent&ei(ö gar ferne 25 ei«

fpiele an, um i&re §5()ern ©pefufafionen baburefr ju

erlaufern , unb noenn fie fid) ja baju fcerablajfen , fo
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ftnbe nidjf efroa SSeifpiele au*ben einfad)flen SSegrif»

fen unb ©afcen »er SWat&ematif (rote e$ ber

große 2Bo (ff fafl immer efcuf), fonbern folibe, bi«

me&rent&eUs anjlatt bie@ad?e ju erlaufern, btefel«

b« &ielme&r »erroirren. ©er eine', um )u jetgen,

baß es begriffe geben fann, bie jroar (einen 20 i»

berfprud) enthalten, aber bennod) ftdj nidjf f on«

flruiren (offen (roeldje* ieibnif burdj ba« $eif

fp i e l etneä ©efaeberS erläutert) unternimmt beßroegen

«ine befdjiperlit&e SKeife nadj bem Eismeer , um fid>

pbn ba einen roeißen Öoren jum &eifpi«( ju

fcolen, unb läßt biefen aisbann einige @etfen lang §er*

um tonjen. -~ ©er anbere, um ju aeigeo,.baß %nw

buftion feine abfolute Hllgemein&eit geben fann,

reift nadj bem 9}il|irom, um fid> ju biejem 93e&ufe

ein j?rof obil ju fcoleiw ©n britter weberum fe»

gelt nacf> bem Q3argebirge ber guten #off*

nung, t>on tpo et einen Rotten toten mitbringt,

ben er nad#er mit bem <£itoi;en 3o§ann Sofob

SKouffeau einen Äontretanj tanjen (djjt ti.f.n>*

3n fpefulatUen ©griffen (inb 23eifpiele un*

ent&efcrlid>, unb iper fte nicfet beibringt, n>o fie erfor-

Ux\i$ fmb, erregt ben geregten 08 erbaut, bofj

Dietteic&t er ficfc felbfl nie&t fcerflanben &af. Tiber

id> behaupte no# me&r, bap nefcmJid) nur 33 e i fp i e {

e

au« ber SRat fcematif ju biefem ©e&ufe tauglUfc

Digitized by Google



fuib, mit Weö'bjer'fe ber SRaf&ematif burc$

23egriffe auf eine pracife Htt beflimmte Än.

fdjauungen flnfc. $ier fann genau angegeben

werben, wie biete ÜRerfma&le im ^Begriffe ent»

galten; welche »efentlit&e unb n>e($e jufdWgej
welche gemein f^oftli^e unb »elcbe eigene

SSlttt triafcle jtnb « f. »> weiche« (üb, mit ben cm*

pirifdjen Objeften ntift tfcun laßt»

i

SRun eWa« höd) ubetoie Cinrit&tung bfefed

ÖBerfe* €ö leffiatfit t>l«> t&eil«: i) © e fp r & d) e

ifeer bie etften ©rönbe 6er <£rf ennfni g. ©ie

bialogifdje$orm fcabe idj bloß bejjroegen gerodet,

»e/f td) (te für bie beffe balfe, €adjen ju entfeitfem

uno von aflen ©eiten ju betradjrem 9) 5>rolego»

mena ju einer Äritif bei reinen; 3) 9>ro(e«

gomena ju einer Äritif bei praftifdjen €r«

fennftti0t>efmd^ett6« 4) ©ne €
f & i f nad>3rifto*

telei, bie mit ben *or$erge&enben $roIegomeni*
m 93erbinbUng fle§f , »eil meiner Ueberjeugung nact);

ber ©ebrauefc ber Äanfifdjen Sftoraf proble«

Jttarifö ifr unb Weiben wirb» &<e Hrifroteli*

fd>e gf&if beruht jnmr niefcf auf einem efnjigen

baju tauglichen f>r in eipj aber eben twrum ift" fie

jum praftif<ben ©ebraud) tauglicher als bie

Äantffdje. SDa icb bai Original nic&t (efen fann,

<
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fb mufft «& miifc ja bfefem 93*b>fe #«m 3««lfc$

Ueberfe|ung btbtenen. 3<$ fcobe aUeö roeggelaffen,

tuas \d) baton ntc^c fcobe t>«t flehen Wnnen, ober

»aö mh unet^cbli^ gu fein fc^iett«

'

liefen tfcdl, #err 6wf ! b« föon fm SEttanu«'

fctipt Sföwn ©elföK «Ralfen bjtf, empfeb> t$ befon»

£e» 14. 3tyvil i797>

.f^orfamjUr Detter

tec ' SBerf ttffer«
-

• «

.1

... >

» >
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€rft« @efpr£<$,

_- »

£)fe ebgii ifl fd *tnig in$WW(tyt auf i$te <ptiatl»lt n
uttaHnberlid), »ie a(* SBiffenfd^of t f$on voll

Itttbet* ©ie fft alfo fowofyl einer ®ertd>tfgung a(* eil

nerferwttterung fA&ig, »eil (ie eine analytifcfte ffiBife

fenfd)aft ijt. ©ie Stit^ti^feit einer Xnalpfi* fydngt

«6er t>on ber 9tiv^t<d teit bet i$r *or$er gegangenen © \yw
t$efi* üb; unb »eil eine SSiffenfd^aft nur attbanit

*o((enbet Reißen f«nn, wenn tyre £e$ef<S%e tinb 3Cuf#

gaben »priori, bw bu* tyren «prineipien, velljäly

(ig gemalt werben f6nnen, wie }* 55. bie $rigonothe*

trfe. <praftifd)e »ernunfterfenntniß ftat feine

ofrjeftioe Realität, foell bie Vernunft att ein 6Ioge<

Crtenntnißtermbgen, bie SRbgli^feit, ni$t aler

«eSBiefti*!ett ber «rfenntnif beftimmen tarnt. SM*

$ete i&itfofcfefong berSSergteicfyung jtbifc^en ber 9te\>o*

lution in Änfe&ung be* SBcItftftem*, unb ber in

ft$wtg ber 9Retap$yfif. Xbfolute Bewegung tann

viererlei Qebeutungen Robert. ^Bewegung im abfolutett

<bro Ö6jetten, bie ifo* erfüllen, al* S&ebingung poraitfgefe^
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tttt, unb ntd^t etft burd) biefetöe frebingttn) Staunt*, fetwfc h

gung im relativen SÄaume; in wie fern biefe ©ewegung i

in 95ejiel)ung auf alle barin 6efinbli<i)e £6rper vorgeftettt *

wirb. 9tod> einem © e fe & e a priori & e fl im m t e 93ewe* i

gung , oljne baß baburcfy ba$ ÖBjeft ber Bewegung eri *

,fenn6ar ifl. 91ad) einem ©efe&e a priori befUmmte 95e#

wegung, fo b*6 ba* D&jeft b<rturtl)
;
etf ennbar ifl, unt>

von feinem correlatum in biefer Bewegung unterfd)U'

b e n werben «anm Slur Äuf bem begriffe ber a & fo I u t e n '\

Bewegung in biefer (entern S&ebeutimg fanti ber Unten
fdjteb ber einanber entgegen gefegten SB eltfy (lerne itttu

0em 3tna(ogif^e 3(ntpenbun^ $>te Äritit btt SB* er*

flrecft fid> weiter off bf* Äantifd)*, inbem jene Äritif

be* reinen€rfenntniß*erm6gen* überhaupt, bie/e

fller bloß Äritif ber teinen ©ernutffriffc ©er 2Ttu

fang jener Äritif wirb mit ber eogit gema^t «neSBifs

fenfcftaft tann nic^t Stoß bur<f) i$ren Qegenfianb, fonr

bern aud) burdj i$re€rtennt»iß<|uelie unb befonbet*

SSet&obe erM« «werben» €* gibt »war eine aUgemeü
nt unb eine befonbere 8*gtt, aber bitfe tfi fo wenig

fu & j e 1 1 i v
'

ai« jene ; nur mit bfefem UnterfcfHebe, baß bie

ungemeine Sog if allgemein, bie befonbtce SagtC

«6er partif uldt o&jefti» ifl. 3>it ©teile einer SBijfi

fe»fd)aft »u$ nic$t nadj Äe^nlicWit mit «nbera Stffm*

fduften, fonbettt but<$ i^re 3ltyängigte(t *oft «itbern SBiflen*

f^iften, unb bte. 3&&tagigfett biefetv **n jenen bejHmmc

werben» ^ie aHgeni<ine unb tVAnifttfitointttttos

gif ßnb wet&feffeWg von eindnbtr ab$4ng«g* s ©« ©ifHate

ftf&e unb <po flu täte bet allgemeinen tagt* erhalten

trfl ityre ©ebe Utting burd> bie tran$fcenb«iitraie,8.*

git ©ie gonriel eine« tenutnenbetj ©a|e# lft nidfe

A. ifl nidf>t non A.# biefe ifl bloß bie formet ber Cntg«

«enfe^una; fonbtw A. i|t ntyt B~;. unb bie eit*** *ej#

$enbe*
»
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3n|'att
*

$tnbctt ©afce* ift nicht, A. ifl A., welche bie eint« Uentl/

fcfren folglich leeren ©a$e« ifl, fonbern A. ifl B, unb

*ie btf Sffiiberfrruch« ifl, A. ifl B. unb nicht B. «Ein

SBiberfprudj flttbet alfo jwifdjen ®A$en, Aber nicht }mu

fdjen Gegriffen ©tatt Der ©oft M ÖBiberfpruch« in

ber allgemeinen, bon bet tran«fcttobentalen ifo*

lirtenfiogif, h*bt fl* felbfr auf. Die allgemeine 2ot

gif fefct ben begriff be« realen Denfen«, AI« burch bie Sc;

bingungen, welche bie tran«fcenbentale fiogif angibt, befiimmt

*©tau«, bejWmtm aber feibft biefe fceblngungen nichts »er/

gleichung be« SSer^ältniffe* ber allgemeinen jur tr ani*

fcenbentalen Sog if ^ mit bem 93erh4ltnifle ber©uch*

ftabettrechnuftg jur eigentlichen JHgcbra, Die trän«;

fcenbentate fiogif follte ber allgemeinen ttfrjjcrge*

fen. Die 2Ctithmetif f)at ben begriff ber abfoluten

CU^ttt, ttnb ber burch SBer^ltnif ju berfelben befttmmbA;

ren 3a$( jum ©egenflanbe. <sbo wenig ber begriff \>oti

©rige, al« bie «rfi^enle^re^ finbet in it)v an fleh,

Don bec ©eometrie ganj ifoltrt, ©tatt. 3*ne fe^r alfo biefe

*ora««* Snwie fern aber bie ©eomettie bie Ctuanti;

fit bet CLuantorum beflimmeft fo8, fefct (Je bie 2lrit$*

metif vorauf Da« mögliche ©enf en wirb nach betrt

Oafce bei SBiberfprnch« (negatb); ba« mirfüd)e
äber nach bem ©a&e ber S&efttmm barfeit; unb ba«

s»ot§»enbige nach bem©afce ber SbentitAt befHmmt,

S>a« wirf liehe Denfen, al« ba« Denfen eine« gege*

£enen »irf liehen ®ubjeft«, ift fein ©egenftanb ber

Softif. «lle« Denfen ifl an fich nothttenbig, 06*

f#on babnreh etwa« al« unmbglieh, möglich ober tturfi

lieh befiimmt wirb. Der be« Siberfj>rud>« ifl

tut ftc$ pofitiv^ befiimmt aber ba« O&jeft negativ. Der
ber Sbentität aber ifl umgefehrt, an fleh nega/

tiv, bejHmmt aber ba« Objeft pofitt*, »eiche« ber ©nwb
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ift, mtm man jenen aber nt^t tiefen, ber 8 ogif jwm

©runbe legt $)cr@a| bei ® runbe* ö&erl)aupt $e;

I>6tt |ut allgemeinen, ber bei jnreid)enben &tum
bei afcer |ur tranifcenbentalen £ogit; »eil bet

oberfte ©runbfafc bet allgemeinen fiogif einen

<Sj u n b , aber leinen ( jur ©eftimmung eine* Öbjeftl ) j u t

reic&enbenQJrunb abgibt »erflanb im engern 0tnne

tft bal 58erm6gen, in einer befonbern 35arfteUung ba*

Allgemeine )u erfennen. $>ic begriffe bet SSlatfytt

ntattt fütb *td>t tt>tllfüf>tlic&e begriffe, inbem fte nacfr

einem © r u rt b f a e, ber jid) «nf bie 9R6glid)feit einer £on;

jtruftion fiber$aupt auf eine jebe gegebene Äonfirufttyn aprio-

ri tejttyt, gtbllbet »erbem Die Unterfdjeibung |tt)(fd^en

*efetotli«tn unb >ufdl(igen flRerfma&len betrifft nidjt

bie begriffe an jtd>, fonbern in SJetglfidjung mit ity

ren Äonjträf Honen. 3«f4Uige !J)terfma$le finb fofc

djt, toooon äbftrafcirt werben fann, unb jum ^e^uf ber

Allgemeinheit, nid>t aber an jicfc, a&ffra&lrt »erben

muß* €l gibt feine $8orfteilungeno$ne ^eioußtfein

überhaupt £> u n 1 1 e 2$or|fcttangen jmb folt&e, bie man all

ffiorftelluhgen auf ein unbeftimmtel Objeft bejie^t,

beren fflierfma&le aber nidjt »ureigen, jie auf ein benimm*

l e l Objeft bejie^en , beren b e (1 imm t e r ©ejie&ung alfo

man tfd> nid>t b em «8 i ift SJertoorrene »orftellungen finb

foldje, bie man all SBorfMungen auf oerfd>iebene O&i

Jette jugle id> 6e$ie$t, woburtfc tiefe 9>e&iel)ung »erwon

r e n wirb. €* mufi ein Kriterium ber m a t e r i e 1 1 e n Sffia^w

$ett geben, unb nur unter biefer »oraulfefeung fann el ein

Kriterium ber formalen SBa^r^eit geben. £l gi&t breier'

lei 93erl)ältmfre ber »orflellungen im ©enrnftfeuu »er&Ält*

ntß ju einem einjigen fcewufctfein. Söer^dltniß jur Tlty&ni.

gigfeit im 92>ewufcfein. Sßer^Ältniß jur Serfnüpfung in et,
•

ner «Einheit bei ©ewufrfeinl, ©ie logifdje Cin&elligfeit
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imb €ut9e$fnfefcUHi if» ti< (na<& bem ©a|e b*r 3bentit4r

unb be* 3ßi&etfpru(f>< beftimmte) a na l pfiffe; bie reale

aber bt* (nacfc bem $rtittbfafce ber ^ejHmmbarteit erfemt*

bäte) { 9 n.t $ et t fd> e. St e a ( entgegenhielte Q^tAbifate ttiu

mn. fo wenig a(* (9&if$ <nt&e<pnsefe$tf/ betjifelben @ub#

jefu beigelegt »erben, SM*, l q 3 i fd> e. ©n&eflisfeit unb ©tt*

Stgenfcfeung betrifft ben begriff; bie mat^emattf efre

bieÄonflruftio* btf «Begriff*; bie tran^fcenteo taf

Ic Me 3Rft,g(i$feit einer £onßruttion, unb bie emi

9iti.f&f bie ?o!gf n. (Di* logif^e «ntgegenfefcnng be*

ßmmt ein nihil negarivum; bie matf>emattfd?e ein ni-

hil privativem; bie tranlf cenbentaie ein UnenbH;
t)tt (beneXoff-in.eiiian^ttettMi^en Urteile), unb bie enu

piriföe ein nihil privativem in ©ejief)ung auf bie So fr

gtn. 3H$t bm i*rfpe$n glichen, fenbern ben abge*

Uiuten Uttfaiten foinmt &wautit4t 1% <£in u*enb<

U#M Urteil ift «in fold^, tuorin fon>o^{ bo*.9Jirdbifat

«tfffiii Äegent&eü vom @ubjefte verneint »ir& (06*

$on ber 2tu$fagc na$ bloß jentf verneint wirb). 3>4r ob;

jtftive SReaiitAt (ber ©ebraudj) ber $9,pot$,etif4etr

Urteile fam> in ätoeifet g^ogen »erben. SDie ^pot^etb
f$t $otm finbet nur bei ben ibenttfeften Urteilen unb

bm ©#lufformen (»orin major i*ub, minor jufamm^i

bof antecedens unb bie. concluaio btf* consequens auf*

mtyl ®tatt 3ffeeto «iftft.e Urt$eifc finben nur in 93*

jie^ung auf Objefte ber (Erfahrung ©tatt; tyre qbjefc

tioe Rt«Ut*t fäpn 4lfo mit biefer in 3»eifcl geioge»

»etbtfu

3»iife6 ©efpracfr*

, ^nfafcrung bebeutet 1) 25af)rne$mnng, 3)8Ste,'

ber$o(ung ber 2&a$rnc$mung, 3) bie bannt verfnäpf*

tefnbje*tive, 4) bie objettive 3l$t&wenbijjfeitt

>
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»iefe fantt in 3weifet gejcgen werben- **fofnte Slot^

wenbtgfeit unb 2U(gemein$eit flnb Stettin a,$te

be* begriffS einer €rfenntniß, bie abfelut apriort

ift, aber feine Äriterien, woran fie att objeftt* er*

tennbar ift £>• £ume leitet ttid^t ben »egriff *on

%rfacf>e, fonbern bloß feinen verminten ©ebtaucfr

du* <5Sewo$nl>eit unb Sbeenaffociation $er. €r*

fal>rung>t feine abfoiute ©ewigljeit, fonbern blof

Sicherung §ut ©ewig&etn SJoefteHen ijl nid>t bie

er fie unb einfad>fte $unftion be* fefenntnifh>ermigettf.

23 0 r fi e l tu n g ijt ein 9töerfma&{, meUbe* mit anbern aW in

einem Odette verbunben gebaut uttt barauf belogen wirb*

SBerfc&iebene fcebeutungen von ÜKaterie unb form*

Kaum wirb nidjt att eine £Ualtt4t empitifdfrer Objefte,

fonbern at* SBer&dltntß i»tWen benfelben ettannt* fe-

wirb nidfrt ate ein burcb befonbere Objefte beftimmte* hv

fonhere*, fonbern als ein a K g em e i n e $ (burd> 2Jielf)eit

ber Objefte äber&aupt) befUmmte* ©er^ttniß erfannt €r

ifl eine ©ebingung a priori von 6er tnbgHdKn 93er*

4 fc^icben^ett empiriföer Objefte öber$aupt, unb wirb btirc$

bie gegeben* »erfd^eben^eit felbfr al« ein empirfc

föe* Objeft angebaut ©einem begriffe a priori nad>

ijt er unenblty , leinet empirif^en Darftettung na#

aber immer enblicb« ©er Slaum al* ©egenflanb ber refe

netröeometrie, ifl fo wenig ber gebaute ©egriff, at«

bie empirif^e ^nf^auung/ fonbern feine 2inf*am

ung a priori, bie butcfc fofgenbe* Gtefefc unfere* €rfennt*

niiwermögen* beftimmt wirb. SBenn ein ©egriff in $5e*

jie^ung auf ba* <£rf enn tniOt>erm&gen erapirifcft ban

(lettbar, in ©efciefjung auf anbete jut 5>arfieüung etfotberlict>e

»er mögen M öub jeft* aber nid>t bajffWibar ijl, ft*

wirb er a($ ein \>on ben empitif d>en Objeften umtb*

r $4ngigc* Objeft an fufr angefd)aut. & l e i cf> a r t i g e Objefte
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ttnnen nur bur<$ ©ejie$ung auf t> e r f<fr { e

5

1

n

a r t t 9 e, «(4

äuget einanber, unb triefe »ieberum nur burcty ©ejie*

ftung auf jene a(* Staunt eefflllenb eefanm werben.

©ittn(id>fett tfi ba$ Vermögen, ba* 3nbit)(biue((e

in ben ©egenftiubtn ju ernennen, unb brauet ni<f)t eben mfc

€mpfinbung verfnfipft ju fein, ©er Staunt fann alfo

all form ber ©tnnli<bfeit fcber&auM gebaut »er/

ben. 3«it $at bret $ej*itmmmgen , bie ben <Bef!tmmungett

vom Staunte vbflig entfpredjen. 3 e i t p u n f t entf>ri<$t bem

Orte im Slawe; 3eit (af* ein Continuum) bem Stau/

nie, unb 3eitfolge *em Äußereinanberfein im

Staunte, Tittti wat in 2fnfe$ung biefer ©efHntmungen vom

Staunte gilt, gilt aüc$ in *nfe&ung ber t&nen eutfpred)enben

$eftiutmungen 909 ber Seit* ©etv e£un$ » pnori ift95e*

tingung von bep miglidjen Xnfd)auung bei Staunte*, unb

«tot* tva* bar(n a priori beftimmbar ijl; ber Staum aber ift

Sebingung tjon ber IKbglidjfeit einer entptriftyen Bewegung.

tit eiewentargeometrie betrautet ifjre Ojbjefte an

fi<b, von Ufter Sntfle^ung^art (burd) ^»egung a

priori) n6fhro^f t ; bie $ $ & e r e (Ö e 0 m e 1 1; t e aber betraf;

tft ftebloß in t$rer Cntfte&ung, 35a$ ©ubjeft fann

fic& felbflnur aWSluxion feine* 3u andauern

©te tran*fcenbentale 8ogif foß hid)t. btp0 bie SR$g*

li<&feit be* ©ebraücb* reiner Crfenntniß a priori

/tion empirifd>en, fonbern von ©egenftänben ftberr

$aupt, unb bie SR 6g lid> feit ber a priori befUmmten

gegenfUnb* feibjl unterfudjen,

3>ie €rfenntniß eine« realen Objeft« muß einen

(Erfenntnißgrunba priori $aben, SMefer fann in nfdjt*

anberm , aW in bem Ser&aitniffe bei gegebenen Objefrt jum

begriffe eine* realen ObjefW überhaupt befielen, ©ie t r a n ü

fcenbentale ©ialeltif bat jutn ©egenfftmbe: 1) Sif

Unrec^tmafigteit be* ©ebraud)* reiner «principien &tt
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griffe unb ©runbfifce) a priori von ©Ingen an fl<ft (mtf

ter 93orau*fefcung tiefet ©ebrau^* a« gattum) larjut&un.

a) ©iffeti ©ebr*u# felbfi att gaftum ju be&weifehv

©ie formen berttrtbeile (inb bie aU $ 9 flu tut e a priori

$egebenen93erbinbung*artert, auf ganj tinfreßimmte

Objefte bejogen; Äategorie* ober tie ^Öeftrif tiefe*

S8 e r b i n b u n 3 * a 1; t en, auf bfcrcfr ÜRertmo^e in einer TSm

fdjauung a priori (».cfHmmte Objefte belogen, ©ie Stat

tegorie» möffen ai«, ©ebtogungen be* ©enten* eine* rea*

(en Objeft* überhaupt, unmittelbar au* befjes3egrijf

hergeleitet, unb bie gormen felbfl baburcb fefiimmt unb

voltytylig '&ema${ werben, ©ie burd) bie btogen formen
ftd> auf einanber be^enben ©lieber be* tOtatMiigfaltigen %w
(Itmmen einanber noec&feCfeitig, unb tönuen nur burdj ey

pen 3"fe( erflärt werben. 3n wie fern aber fte fcur<fr bif

Äategosien a# im Objefte erfennbar gebaut »«rben,

beftimmen tfe einanber einfeittg* ©egriffe unb©runb«

fAfce a priori geb raupen, ^tCßt nicfytf anbre*, ate fprtf

t^etifc^e Jolgen barau* ^erteilen, ©ie ftragev Quid

facti? ttuiß ber fraget Quid juris? vorder ge&eu. ©t*

f$>nt&ettf*e $UHM be* Äppereeptton fefct *u ifc

rer SEßbglic&feit bie anafptifd^e Cin&eit be* eelbfö

Semußtfein*, unb tiefe fefet wieber.um ju tyrer Crf enm?

ftarfeit jene vorauf, ©ie fpnt$etifc$e Einfielt be?

2fpper4epttPB 49 fi# aber< toirb nacft einem ©runb*

fafce a priori erttfwbafi* ©er oberfie ©*Utfbfa&
oge* realen ©eufen$ ift bie aitafBtifcf>e Sin^eit ber

$(iebee be$ S^annigfattigen im 9&ewußtfein (baßba* eine

©lieb pf)ne ba* anbere im «>euougtfeiti *.Ubt §ta« ftnbrn

f*roi.) # t^^Id>e $ebiugung ber fjfltfcetif^n £in$ ei

t

ber 2Cpperceptf?n tfr,

0>ie Kategorien $aben ir>re» ©ebraucfc in 55«

>ie^«tiä ««f «afe Pbjet^e ber 3fnfd>auuttg a priori.
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Sn einet jebeti »irflicfren QErfenntniß ftabet eine ©r«te

fititsteit be$ @«&jef|* (be*3d)) @t«tt. ») ©er burc$

bie fyntftetifät $in$eit bet Xpperceptton -bjri

fKmmte begriff eine* ©ubjeft* ber <Wenntntf ftber&aupt»

9) S)a* bur<b eine gege&ene ( roirfüctye ) <Erfenntnif? ber

ftimmte ©ubfeft biefer «rfenntnig. 3) Sa* buwfc emp tri*

fc$c SJiertma&le beftimmte ©ubjeft, Sit Cin^eit bee

3lppre$enfion ifl bie £in$eit ber ©eite^ung bee

3fnf$auungen auf einanbtr in 3«tt unb. Staunt, woburcfy biefe

fettjt al$ Objefte ber 2fjtf<f>anttng m$gti$ flnb. $>ie

Srage in 2fafe&unabcr ©ubfumtion ber Objefte unter

reine ©«griffe a priori muß allgemeiner (afe fte

Ä a n t auffleflf) fo aufgeteilt »erben : eine wirf lid>e©ufc

famtiott fefct i$re 9R bglicfcfeit (nad> bem ©ruhbfabe

berSejlinönfcarfeit) vorauf, Sterin befielt nun biefe 6 g*

U^teit? ^Beantwortung biefer $rage in 2fnfe$ung. be*

®uifnmtion empirifcfcer Objefte unter bie Objefc

U Ux reiben SÄaf^emaiif a priori. (Bie etnpfci

tifom Objede werben (na<& bem ©nmbfrfce ber 55c4r

.

fttmmbarfeit) i^ren gormen (*f)ne welche fte im Gewußt*

ff^nni^t ©iattfinben) unb biefe ben reinen gegriffen
a priori fubfümirt. 3» 2fnfel)ung ber ©ubfitmtion em*

pt*if<&er O&jefte unter bie tran*fcenbentalen Q5e;

d?iffc 9We entpttif<bfn Objefte »erbe» (ba fle ber

3eit überhaupt at$ r $p*m a priori fubfümirt werben müf*

fro) einer 3 * * t b e ß imm u 9 g (ber €wigfeit), unb biefe ber

im tran*fcenbenta(e« begriffe enthaltenen 91 otl>wen big;»

f e i * fubfümirt. 3>i* ©arjiellung eirteTöegriff1 vermiu

telft eine* $ilbe* iß in boppelter 9tftcfft$l mangelhaft , tt*

3tötfffä< t*f Snfrait« ut>b in SWcfficht be* Umfang*^
W&tt UP0tpenbig auf $ l a 1 0 ai « m M,«.

..I i
1

- ^.w.

t
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©ritte« ©efpridh
Sie «Einleitung ber Urteile in f9nt$etifd>e unb anatytfc

fc$e> fann in breierlei 9tücfftd>t («($ fo vieler fundamenta

divisionis) gefd>e$en : i) 3n Urt&etlen au$ & e g r t f fe n,

unb Urteilen au$ Äenflruttien ber begriffe. 2) 3n
ben ftd; au* ber Äonjiruttion frlbft ergebenben Urteilen,

We in SSeiie^ung auf$©ubjett f ^nt^ettfä), in 95eite;

l)ung auf* $>räbtf at aber anah;tifd> flnb« 3} 3n mit*

telbaren unb unmittelbaren Urtijetlen.- ©yntbe*

tifd)ettrtf)eile a priori im jtrengen ©inne fmb fold>e,

bie naö) einem tfcfc auf bie 5ßög(id)feit fpnf!)etiftf)er

CE r f e n n t n i (5 n priori überhaupt be$tel)enben ÖJrunbfafce

fcefHmmt »erben* & fann nur fi;nt£ettfdE>e €rfenntr

nifc a priori. . aber nic^t a posteriori geben. © e b u f 1 1 0 tt

iji ein fynt&etifcfyer, unb Stebuttton ein anali;ti*

f$er ©ewei$. ©ebuf tion be$ <55ebraud>* ber reinen

fÖegriffe unb ©runbfa$e a priori an* bem GJrunbi

fnfce ber 35eftimmbarfeit 3been überhaupt fmb

SorfMuugen, bie nie t> 6 1 U g b a r g e fi e 1 1 1 werben tdnnen,

§u beren völliger ©arfiellung aber wir un$ immer

nähern tbnnm bi* int Unenblidje. @ie fmb von fünferlei

Ärten: 1) ©ie ©egriffe realer Objefte von unfe*

rer ©arftellun gäart abflra^irt. 2) Sntfprtngen jte au*

$5eiie$ungber§ormen, ober €ntfief)ung*arten ber Ob?

Jette auf ein materielle* Unenb(id>e, 3) SBermittelfi

einer 93erwed>felung ber 2Ul$ett in ber 2Baf>rne&mung,

unb ber bamitverfnftpften fubjetttven SRot&wenbig*

feit mit ber «bfoluten 2f(l)eit unb objef tifcen

Slot&roenbtgteit* 4) ©urd) befMnbige Teilung be*

t\i (litig vorgefaßten Objeft*, unb 5) burd) tilget

meinmadjung einer $ormet, unb i^re 55e^ung auf

eCnen ©egenftanb o^ne allen 3 n f) a 11 ©eifpielc bavon.
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$rol<gomena
jur i&Mf betf €rfenntntß»<rm8$en«.

«rfenntniß im engern eimte 1(1 ba* Qßrdttfat eb
•e* ttrtfjeite; im weitem Sinne aber ba* gan}e Urteil.

€rfa$rang ifl i) ein&elne SBai)rne$i!Ming be* 3w
bivibuellen; a) biefe 2Ba$rne$mung von ber 3 n*

bivibttalitit a6flra^irt ; 3) bieattörunb bavonfcotf

•«Jgefefrte bftere SB?ieber$d(ung biefer 2Ba$rne$r
mung, Srfenntnif apr?ori i|l 1) bie fi<f> auf ein ge*

Ö e 6 e n c * Objett be^enbe fefcnhtniß , vor ber fefenntnifr

jnfilligen $e(Hmmung, tvoburd) es gegeben'
»Jrb; a) tot b<r8rtenntni|J einer jeben jufdlUgen
%t$lmmuns, wobtircfc) e* gegeben »erben ttnit;

3) vor ber Crfennmiß be* SBefen* felbjt 2lbfofut

*tt$menbige unb o&jeftive Crfenntnif i(t *uglei$

atigemein unb allgemeingültig, unb tvirb a(* fotc&c

fww&l negativ buc^ SBtrneinung eine* jeben fub^efc

/iven ® taube*, al# pofitiv buwfc unmittelbare*

&eu>üßtfein erfannt. 3ligemein(>eit ber Srfenntnif*

beruht auf ber 9e)ief>ung be* <Präbifat* auf fein um
mittelbare« ©ubjett, woburc& bie Crfenntniß erfflid^

abfoiut von allen }ufft((igen Umftinben be* Öub;

jeft* abßra^irt, unb bann aud> abfoiut unter allen

)u filiigen UmfUnben be* @ubjeft* befHmmt wirb.

Allgemeingültige Crfenntnif (al* Saturn angenommen)

ifiaud} objeftiv. ©pnt^etif^* Urteile fwb objeft*

befiimmenb; anal^tifd^e aber ftnb bloß Sieflejcion**

urteile, unb fefeen fdjon jene vorauf 3eit unb Staum,

intern begriffe waefc , al* ©ebmgungen ber 2fafcfyauung unb

'

al* Tlnfc&ammgtfn felbji, burd) jene btbin$t, betrautet.

^Dreierlei Zvttn von Safein: x) ein intelleftuelle*

in an*, bai blof bur(& 95ejie$ung auf ein inbivibnetf
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U* ©uSjelt ttt8gtt<$ ift; a) eilt fintlti^e« ©afWn (tf

an*; 3) ein ftnnli<$e* ©afein außer un$. ©a* erfte

ijt ein ©afein in einem Seitpunf te; bat t»eite in einer

Seitfolge; b*f $tftte afrer a«c^ ein ©afein ton Stamme»

-

£eitptt*ft iaroi nur in eine gegebene Seitfolge, fo

wie ©au er pr in ®e)ie$ung auf eine gegebene3eit#

f o Ige, Mb. biefe wteberum burefc bt* barin vorgefteHten v e«#

f$reben*n 0 6j et te ertönet werben, SBerglefefyung jwti

Wjejt beg ©eftimm^ngen vom 3taume unb von ber Setp
GybjßH ber fttenntttijh x) $ran$ftenbentaW, 2) Qmpi*

t?ifäe$; a) aflgemetyeO) btfonbere*. ©a< OÄjeft ijten*

«nebet? 0 Cfcjeft be* ©enten*, *ber a) ber ©atftefc

l¥.n£, »eld^e wieberum tratif fcenbental ober em#

fttfltö* ynb biefe ttieberum enweber allgemeine pbeo

Äe»fonbere ©arflellung ift ©runbfafe ber ©eftiotnu

fra rfeit« @ yfl cm- ber£ a t e g 0 r t e nnad) bkfem© r n n b*

.

fafee hergeleitet €6en fo ber 9tefU*ion*beg*iffe«

$tatt$fcettben taU ©runbfdfce, in Q5e$ie|uug auf

a priori beftimmbare 06jeffe, Sben Wefelben in ®e»i*

fcung auf emptrifefce QMtfa, beten $ebraü$ in biu

fem Sofie 'pro,&lfVatff4 tji §eit HWb Staunt flnbnur

burd> 3l4$erung in* Unenblic&e a(* Qbjefte baw

fleObar« ©ie £a4egorien fefcen |n tyrem ©e&raud)e

wm eutpii;if^en Objetten eine Sicherung in* Un*

enbUdK vor*u*< parallele iwifc^en matfytmatU

f$en unb tranifcenbeutal*n Antinomien, ©iefe

, #miw <wf e&e«-M* jene aufgelbjt werben*
1 t

3>rofegomena

|ur Äritif ber praftiföen 93ernuuft

$tattifdK@runbfA&e (tnbentweber fubjeftiv

(SDtaimen) *ber objetttv,. 3e*e bejie&en (Ufr auf einen
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iMonbetn ^auptjwec! auger 5er Jpanblung;
biefe aber auf fcte *£anblung als 3wecf an fidj. 3ene
|inb l^po't^etifcb; tiefe aber fate gor if<b. €in ibe*
lifcber 3wecf ifl b** 3 ifl ber Jpanblung a(* 3we<f bei

trad>tet €in oberem ©egel)rung**erm6gen ifl fo

rcieba* obere (Er f enntni&oermbgen, ein foldje«, ba*

fid> auf ein 06 je ft überhaupt, inwiefern e* bur$ bie

$orm a priori befiimmt wirb, bejiel)t. 2>ie objettite
9tealitÄt be< oberen fcege&rung*T>er mögen* fanii

burd) bie objeftioe SRealitdt be* oberen Crfennti
»igverttibgen* barget&an werben- Sri eb befielt in bet

€ntwicfe(ung eine* 23erm6gen$ mit Gewußt fein Me/

fer Cntwitfelung oerfnöpft, o&ne ©ewugtfein bei

3*eC^ ober 3 n> e cf e i, unb ifl alfo a priori beflimmt. 55 %i

jierbe aber wirb burd) bie Herstellung eiltet a posteriori

kannten 3»etfe* benimmt. 35er Sil le, in wie fem er

burd) einen äußern 3b>*<* beflimmt wirb, ifl ©egierbe;
in toit fern er aber bur$ bit Sorßedung bergan blung
aWSwecfanfic^a priori befHmmt wirb, ifl 2 r i e b. €m
Sßille, ber burd> ba$ obere ©ege^rungtf oerrftöge»

bejümmt wirb , ifl frei unb allgemeingültig. $ret*

$eit befielt in ber Unabtyängigfeit be* ©ubjeft* von

©efefcen ber fftatur, bie fein 58er&4ltni$ ju gegebe;

nenObjeften beftimmen, unb feiner ©eflimmung bur<#

etgene, ftcb auf ein Objeft überhaupt be^enbe &t$

fefce. SMe £anblung*art bei oberen (Erfenntnifc

»ermögen* liefert un* eine 3n|lanj bawn, bie wir

allgemein machen, unb un* baburd) ber objefttsen

Stealitit be* oberen 95ege$rung*t>ermigen< oeri

fiebern (önnen. 3>a* 9)loti* jur SKoralität ifl fo wie

bat SÄotio |ur «rfenntniß, ein irieb jur 3)arfle(r

lung einer allgemeinen $orm in concreto. ©a*

(in Äoüifionöfdüen; iberwiegenbe SRotio ifl bie So*

*
s
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Peilung beräBiirbe der SDiehf c&$*it, bfc nur in btt

4$«nblunglart bei oberen Srfenntnig* unbfcn
ge$rung*t>ermigenl Äußert. (Der SSBtberftreft jmii

f<$en ber £anMung*art bei oberen unb bei nieberen (Srfennt*

niß* unb ©egebrungl*erm6gen* leitet «uf ble^bee oon ©ort
uitb Unfterblic&feit. SBollf ommen^eit ift eine im ^u&*
| e f te ftl&ft §esrdnbete tt r fa c& e ber 65 ( ü cf fe 1 i 3 ! e f t, M

e

}um Umerfc^ieb t>on ber *on ©tflcf lg ötern unb äußeren

Umjifabena^atigenbettefücffeligfett, fdjledjittoeg ©e;
Mg feit feigen fann, ©tefe unb nity jene tft ein ©egew
fianb ber SDJoraL, $ie a}ert>o(lf ommttung bei 9Kew
fcfjett befielt in ben burdjj Uebung feiner SBermigen ju e*

fongenben $crttgfetten. Sine jebe ©egierb* ifl tyrer

€ntfte$ung nad> jufillfrg, unb in fo fem ben »efent/

lid^en trieben entgegen. 3>er S»etf ber SRoral ifc
1

Gen SSiilcn «tt $rie&, unb nidjt all «egierbe |u 6*
vtHllflTM^

<
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&t l t o tu Q> M I a l e t M $.

'Art ton.

bie ^Bearbeitung ber SrfenntnifTe, bie jnm SJernunffr

jtfdtffte gebore», bett fid^ern ©ang einer 33iflTenfd?aft ge*

tjcn, ober nidjt, ba$ täpt fiefj bafb attß bem <£rfo(ge beur*

Wen, nad)bem man auf bem einmal eingffcfclagenen ,53?ge

o^ne £inb(mi0 immer wrwArtä geben, oftne mtf bemfelben

ridWrrä jit geben , itfer gar einen andern 2Beg ju nehmen

«foftgbat; imb bie t>crfc^iebenen Mitarbeiter in ber 2frt,

wie jte ibre gcmeinfdjaftttctye Slbjtcfct j« erreichen glauben,

fettig fittD, ober ni#t,

^>i>ilalctl>eö. SiefeS bat aBerbingö feine 3iid&tigFeit

!

Ä, Saß bie Sogif biefen fuftera ©ang, f*on mx ben

«teften $t'\ttn ber, gegangen fei, laßt ftd) barau$ erfebeq,

Dogpe, feit bem SlrijftteleS, feinen öebritt rficf»ir» bat

tfjun börfen, nub nod) bis je$t feinen &d)xitt t>orn>artg bat

%n f6nnen , unb affo, allem 5fnfe&en na<#, gefc&lojfen unb

fcollenbet au fein fct>eint*

9>b. 5Benn ©ie unter bem StflcftoArtögefjett bie, bur<$

bm gebinberten Fortgang in einer üBiffenfäjaft wanlaßte

Önterfuc^ung fibe? bie gejtigfeit ber il>r jum ©runbe geleg*
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ten ^Jrinjipien fefbft; tmb unter bem SBorwSrtSgebcn ben

iwgebinbcrteii .gövtgaug iti Erweiterung biefcr ffiHjfcnföaft

terjfanben fyaben »ollen: fo fann icf)3bnen in 9(nfebung ber
-

' Sogif, fo wenig ba$ eine al$ baS anbere jugeben. 25a(5 man

barin b\M)tx ni$t einen ©d)ritt röcfwdrtö bat geben bur*

fen, ift noefy Fein 25cwetf, baß man e$ nic&t bat tbtm fofc

len; unb b«ß man uoc^ bi$ iefjt barin feinen ©ebritt Dor*

wärtS bat tbnn f&nnen , ift uoety fein SBcweiS, b*ß man ti
t

nie fbnnenwirb, «nb alfo biefe SBiflenfcbaft gef$( offen

unb bollcnbet feu 3db &offe ©ie Dielmefjr Dom ©egeu*

tbeile ixt überjeugetn 2)ic gogif ift eine anal*;tifcbe

'Ctltirfttnlf?/ Mj. eine felcf>c , bie tttc^t (wiebieSRa*

tbematif 25«) unfere Srf eirntniß m\ tieften er*

w eitert, fonbern Mop biefelbe aufI6 fr, ba3 urfprfing*

liebe gormale barin, bon bem Sßateriellen abtfra*

lyirt, al$ © r u n b fd t a e unb g o r b e r u n g e u , in 23ejies

bmtg auf baö Denfen eines ©bieftö fibcrljaupt, auf|Mr,

«nb baratö, ol;ne J)filfe einer anbern ErFentttnifl, tbreßeb*

/ fäße herleitet* 9ton aber fefjt eine jebc,2Inah)fi$ eine

©9tttbeftd DorauS ; unb bie 3ticbtigfeit Don jener bangt Don

fcev Sticbrigfett Don btefer ab» Sann tcl> nun jeigen, baß

gewifie, burdh bie SlnalijfiS berau^gebrac^ten gornten

be6 DenfenG auf feiner wahren fonbern einer bloß Der*'

ttteintlicben ©vntbefiS beruhen, fo muffen biefe gor*

m e n aus ber X o g i f gänjlid) wegfallen , nic^t nur be$we*

gen, weil jte leere gornten obne alleu ©ebrauch (tnb,

fonbern audb, weil bureb fte ein fehlerhafter ^ irf el

»etanlaßt wirb, inbem ibnen eine falfdbe ©pntbeft*

. jum ©runbe gelegt, unb nachher biefe ©i>tttl>eft ^ fetbfl

anf |te gegruubet wirbt £>iefe$ hat mit bem Verfahren ber

i
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6f;emi?cr einiqe Sleljnlicfjfcit, bie, um bie SÖeyTanbt^eiU

fer ÄSrpcr fii\Hn, biefelben awflbfcn, ttnö midies

au* De» t> e rm e i n 1 1 i c tt S3 e ft a it 1 1 f; c 1 1 c ii jene übrper

feieber jufammeit fegen netten; ol>ne erfl bieOtarur ber 9lufi

I h fu ng *m i 1 1 e I, b. b* ob fie wirfJid; bloß u f l 6 f tt n g 6*

tnittcf, o(nte fon|l etwa* an bem aufjulbfenben Körper j«

toern, cber Don ber 5(rt ftnb, baß fte jTcl) fe(b|l ober betreffe

Steile t>on iljnen mit jenen, bei ber Sdtflbfmig t>erbinben.

5m erften galle wirb ba$ babmd) £erattögebrad)te ein xoaff*

te$ (JbttFt, im > {weiten aber ein 9>robttf t fein, SWan

mag alfo in ber Sogt f allerbingS r fl cf w <S r t $ geben, nnb

ibre ?lnalp f i ^ bnre^bie, cl>r uorljergebenbe, ©pntfjefiö

berichtigen» 2Baö aber ba$ jweite anbetrifft, fo fann man

wfofagen, baß, weil bie ©runbfälje unb^oftulate

ber Sog t f einmal feftgefe^t ftnb, beSwepen bie £ogi? afö

Brffenfcfcaft fefcon gef^Ioffen unb t>ollenbet feu

&I4e Kombinationen t>on formen ber Urtljeile

«ttb ©kläffe ftnb nidjt alle m&gli#, beren SRkfctigfeit

^er Unrictjtigfeit burd) 2Iufl6fung unb Jurficfbrtn*

gutig auf bie urfprönglic&en, al$ ©runbfdtae unb

S&rberungen aufgehellten formen bewiefen werbe«

farnt. £ine 2B i ffe n fc£ a f t i(l nur alSbann t> 0 1 1 e n b e t,

Wim il)re Se^rfitje unb Aufgaben au* Upen tytin*

Jipien a priori t>ollaal)lig gemalt werben fbnnem

SöiefeS fmbet j, 93* in ber £ r t g 0 n 0m e t r i e @tatr, bie bie

äjriome unb 9>ofluldte, wie auefc einige fiebvfaije ber

(Seometrie, bie fte al* Sefjrfatae, Jura 23eweife ber

i^r eigentl)ümtid^en ^frinaipien, gebraucht, t>or*

ouöfd)i(ft, ,unb nacbljcr alle mbglic&e üjren ©egenflanb

betreffende Aufgaben baburety auf(5(1, rcelc&e* fonjt bei

31 2
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feiner anbem ffiiflcnfdfjaft, unb eben fo wenig bei ber ?o>

gif ©tatt ftnbet«

3fn fo fern aber eine jebe anbere 2Biffenfd)aft außer

6er £ogif, niefrtbloß formell, fonbern au$ materiell

iji, b. !) einen beflimmten ©egcnßänb bat, unb

bo# barin etwas burdf) reine Vernunft beflimmtwetV

ben ftB, fp muß barin etwa3 a priori erfannt werben , unb

tbre (* r f e n n t n i ß fann auf zweierlei Shten auf tyren ©e*

genßanb fcejogen werben, entweber biefen unb feinen 33 es

g.ri.ff (ber anberwärtS gegeben werben muß) bloß 31t be*

jl imm e n ; ober il)n auc£ w i r f l i d) 311 mac&ciu Die erße

iß tbeoretifcfye, bie anbere praftifetye SJeruunftcr*
*

fenntyiß*

9>k aßiebie Vernunft als ein bloße* ©rfennts

«tßt>erm6gen, etwaö w i r f l

i

et) machen fann , iß mir

ganj unbegreiflich ! @r?enntnißt>erm&gen iß ber

©runb ber SÄ&glidjf eit ber Srfenntniß, unb ifi

felbft : fein w i r f l i d) e 3 in ber 91 n f cl? a u u n g gegebenes

pb jeft, fonbern bloß ber SSegriff t>on bem als £>bjc?t

gebauten logifeljen ©ubjefte alfer m&glidfren Grfennt*

niß, Sin ( auf eine tnbi&i&uelfe 9tvt ) g e g c b e n e 6 © u b*

jeft aber iß; nict)t ein MoßeS (rrf enutnißt>erm&gen,

fonbern eine Srfenntnißf raft, bie felbft wirflicty unb

jugleid) ©runb ber 5Birf lic^Feit ber Srfenntniß

iß. ©n £ r l e n n t n i ß & e rm & g e n fann nict)t nur nid&tS

außer ber CrfettHtniß, fonbern ntc^t einmal bie (Jr*

f e n n t n i ß felbft, wirflic& machen

!

Ä. Sie Sfftatbematif iß son ben frubßen Reiten

$er, w^)in bie Q>efc&ic&te ber meufölic&en 93ermmft rei#t,
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in frcm bewunbentfwfirbigen *3olfe ber Griechen, tieit fi*

djern 23eg einer 3Biffenf$aft gegangen. 93fit bfcr

9huurwiffenfd)aft ging cö weit laugfamer ju, bi$ fie

fecn£eerten>eg ber 23iffenf<$aft traf. Der 9?fetapty>»

fif, einer gauj ifolirten, fpef utat iben SJernuitft*

er t e n n t it i 0 , btc (tety gifnjft$- über Q r f a I) r tt n g 6 b e*

Ifbrung «riefet, unb jnw biudj bloße begriffe (nic^t

nie SWatfyemattf, burd> 9lnwetibung feerfclbcn auf Situ

fteung), ttf baS ©cfcicffal bieder no# fo gftnftig nietet ge*

rajen., baß jte fcen fiebern ©ang einer aSifferifdjaft

einklagen t>ermod[)t ijattc.
s

äBoran mag nun biefeä

tagen?

Diefe grage ijt allerbingS wichtig , unb t>erbient

wtt eigene ttntcrfud)uug.

Jt. SRan follte benfen, bie 95et)fpie(e ber SKattje-

«arifunb Waturwiffetifc&aft, bie burd) eine, auf

nninal jit ©tanbe gebraute Ste&olutiott (nebm*

Ii* in jener, burd) (Sntbecfung ber wahren a3efd)affenl)eit ei*

ner.fienfmtftion a priori; unb in biefer, bind) CEntbccfung,

bag9lamrwijfenf4)aft bloß narf? ben, t>ou ber Vernunft felbfl

jum ©mnbe gefegten , %tfurgefc§eu, m5glid)t|t), ba$ ge*'

»orten fiub, wa$ fte jeljt ßnb, wäre merfwfirbig genug, i

um bem tt>efentlid)en Stficfc ber Um<Snbernng ber Denfart,

tieiimen fo t>ortl)eill)aft geworben ift, nac&jufumcii, unb

fie, fo *icl il>rc 21 n a t o g i e M SBcrmmfterfenntnifie mit

ber $1 e t a p l> » f i f geftattet , hierin , wemgftenS jum 93er* .
j

fud)e nacfyjuabmen.

$ (>• ©iefe« ift ttid&t mefir als bittig

!

Ä. »iöber nafjm man an, alle unfere Crfennt*

»iß uifijfc ftcfr" bew ©egertjtdnbcn viertem 2lbcr
|
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alle SJerfuebe über fte a priori efwaö buvcfc 58 e griffe

ausjumadjcn , wobtyd) imfere <? r ? c n n tu iß erweitert

würbe, gingen/ unter biefer *Bovau$fe<gmtg, }u nid;te*

9D?an wrfucfyc e$ ba()er einmal/ ob wir nidjt in ben 2Itifi}a^

ben Der 9Netapb»fif bamit beffer fortfommen, baß mir

ankörnen, bie ©egenjtdnbe mftjfen ftcfy nacb nnferev

CSrfeurimiß richten- (£$ ifr hiermit eben fo, wie mit

bem elften ©ebanfen be$ ÄopemifuS bewanbt/ ber,

ttatbbcm e$ mit ber Grflärung ber Gimmel Sbewe*

gungen uid;t gut fortwollte, wenn er aunabm, baS ganjc

© t e r n e n f; c e r brefyc ftd) um ben 3 u fd) a u e r , w\nd)tc,

ob c$ ntc&t beffer gelingen modjte, wenn er ben pufefjauer

ftd) breben, unb bagegen bie ©terne in 3iube ließ, 3«

ber Sftctap b>)fif fann man tum/ wa£ bie 2(nfd)a innig

ber ©egenfUnbe betrifft, eS auf äbulidx Seife wfn*

c$eu, Senn bie 3Inf$aunng. fi$ naety ber 93efd>af*

feubeit ber ©egeufidnbe richten mußte, fo fefye i$

tiic^t eiu, wie man a priori t>on ibr etwaö wiffen fonne;

richtet ftd> aber ber ©egenftaub (alö Cbjeft Der @inne)

oaety ber S8efcf)affenbcit unferö 3(uf$auutigö*

&ermbg?n3; fo fann ic§ mir biefe SJ? £>g Ii d> f eit wpl)t

Dorfceüen; unb eben fo twbdit e$ ftdb mit ben Gegriffen,

.

weburety id) einen ©egenftattb benfe, ©er SJerfucf) ge*

lingt nacb Stöunfd), unb t>erft>rid)t ber 50?c tep (> i> f i f , in

fo fem fte (td) b
1

;>$ mit Gegriffen a priori befefedftiger,

bat>on bie fovrefyenbivcnbcn ©cgcnßdnbc in ber Qxfaljc

mit £ jenen angemefiVn gegeben werben fomteu/ ben

fiebern ©ang einer 2Bh7cnfd;afU

9H\ £er ©ebanfe ift t»ortreffIid> t Slbcr bie 2(rt, wie*

©ie.tyn aufbetten, ifl nid)r fo eingerichtet/ baß baburety als

N
•Digitized by Google



i •

I

l

; 7

Im SWißöCiftatrtnifie vorgebeugt werben fonnte* 2Ba$ Ijeißt

e$, wirb man fagen, bie 21 n fc& au uug muß md) ber

Sefcfyaffetifjeit ber ©cgenjtaube richten, ober um*

gefeilt, Anberg, ate bie ©egenfräube fjaben gewiflc föeföaf*

jh^eiteit an fkl; (au<# wenu wir fie nicf)t anfcfcaueu), wo*

t>ard> ettvae in if;rer 2lnfd>auttng benimmt (l)ert>orgebracf>t)

»irb, ober umgeFe&rt, 2lbcr t>ou einer £ a u fa l \> t x b i m
hiiuj (ba biefe fclbjt eben biefetu Zweifel unterworfen ijt,

k

fib fie im ©ubjeftc ober in ben ßbjeften gegrfinbet

ift) fatm l)icr gar bie Sftebe triebt fein, Urlauben Sie mir

olfo, baß ic£ SOncn biefen ©cbanfen, nachher 2frt, wie

ig i()H mir entwickelt fjabe, vorlegen barf, £u biefem 23e*

tofe »Ut ict) mi# eben be$ »eifoieß, ba6 ©ie anfuhren,

bebienetu 3$ frage erffltcö : worin befielt ber Unterföieb

piföen bera 9?toleniäifd)en unb bem Stopcmif au U

fcfjen 5öeltf#emfV 5Baö beißt e$ in jenem, bie ©oime

fo*\)c fici^ um bieGrbe, unb in biefem uiugefefjrt, bie (*rbc

fawge fkt? um ibre 2lre ober um bie ©onne? Da boefc beibe

aufglei#s 2lrt il)re Stellungen in SJejie&ung auf

cinanber aeranbern«, 93ermutl)licf>, wirb man fagen: ber

Unterftytcb biefer ©i;fteme betrifft nicfyt bic relative S5e*

wegung biefer Ä&rper (in Söesiebuug auf ciuanber), fonbern

il)re abfolute S3ewcgun<}* «Run aber fann ab fo Inte

Scweguug breierlei Sebeutungen &abei% @rfllt<^ fann e$

feigen , bie Bewegung einee ÄorperS, b« f). S3eränberung

feine« Ortet im abfoluten 9iaume, Gine Söewegnng

tiefer Slrt aber ijt bloß benfbar; aber niefct in einer 21 n*

fc^uiung erfennbar, 9)?an beufe ftcfy, ein einiger

Ä5r;cr A. eriflire im abfoluten leeren 9taume, fo

fann mau (icfc aUerbiugS beulen, bajj biefer Äbrpcr barin
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fetnen Crt t>tr&tbere* Slber woran tmn man e$ alßbann

txtcxx xx c ix ? Da bic Serter fcfbfi: , bie ber Äbrpcr ju t>cr*

f^iebencn 3citcu einnehmen fptt, nid)t erfeunbar ftnb?

»Sweitctrö faim abfolhte ^Bewegung beißen, nic^t jwar

bic ^Bewegung cineä Äoper6 ober SScranberung feinet CrteS

im abfohlten leeren, fonbern in einem relativen,

burd) Öbjertc bie ihn erfüllen, erfenn baren Siaume*

216er fo, bajj biefe ^Bewegung, triebt bloß in SBejtebmig auf

bi'efe» ober ieneS ©bjeft, fonbern auf alle £bjeftc in

biefem 3tauroe Statt ftnbet* @o ifl j. SB* wenn id) fage

:

baS ©d)i ff bewege fiel) abfolut, bie ©cgcnflanbe am
Ufer aber bloß relativ, nidjt bie SBcbeutung, baß ba$

©djijf jtd) im abfofuten Staunte bewege, bie ©egen*

fldnbe am Ufer aber barin ru()en, benn wober weiß id)

e$, inbem fo tt>cnig ^Bewegung al£ Stube im abfo tuten

Staunte erfenn bar i|t; fonbern bie SBebeutung bat>on ijt

biefe: £aö ©djiff bewege ftd; triebt nur in 23ejiel)ung auf

biefen ober jenen, fonbern in 85ejiel>ung auf a II e ©e*

geujtdnbe am ttfetv 25ie ©egenfHnbc am Ufer

aber bewegen ftd) bloß in 58e$iel)ung auf baä ©cfjiff ; i n

58esiel)ung auf einanbev aber ftnb ftc in Stube, ins

beut ftc il>re Stellungen gegen einanber bnrd) biefe

SBcircgung -wicht t>eränbcrm 2(ber audj biefe SBebcutung

f&nnen wir in 2(ufebung ber Jpimmcläbewcgungen triebt ge*

brauchen. £cnn bind) bie tdglidjc ^Bewegung (wn ber jtijts

Mjcix abftrabirt) geräubert bie (?rbc in ber £hat ifyrc ©tel*

lung uidjt bloß iu Schiebung auf bie ©onne, fonbern auf

baö aanje i$tmmc!£fyeer; bic©oimc btngegen wrdnbert bloß

ibre «Stellung in 25cjicf)ung auf bie Gvbe, nidjt aber in 93e*

jiebung auf bie flbrtgen bintmlifeben Äbrper* 25iefc6 ifl eine
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Ifortfacbe , bicfelbflim 9>totemJifd&en ©tpjleme juge*

geben werben muf?, unt> t>on bem 5lbfoluten in biefer auf ba*

»bfolute in ber erften S3ebeutung jn fcbliefjen , baju haben

Sie fein 9lccf)t. JDer Unterfchieo beiber ©Dfleme fann alfo

aueb titelt auf biefer SSor(Teilung ber a b fo I u t e n ©ewegung

benimm Sutten* tarnt ab folute Bewegung beißen, nic^t

nur bic Bewegung eine* Körper* in JBejiebmrg auf alle fibri*

gen, fonbern auch biefe Bewegung, in fo fern fie burch ein

allgemeine* ©efefc a priori (objwar biefe Slllgemein*

f>eit felbft fomparatio ift, imb auf Erfahrung beruht) be*

(timmt unb auf ihr ©bjeft bejogen wirb, ©o ijl j.23. wenn

tingtein t>on ber ©pifje eine* 2l)urm* herunter fdllt, bie

Stocgung "^e* Xburme* bloß r e l a t i t> , in ®ejiebung auf

ton Stein ; bie Bewegung be* ©tein* aber a b fo l u t, nicht

Weswegen, weil er ftcf> nicht nur in ffifjicbung auf ben

ftwrm, fonbern auch in SSejiebung auf alle anbere Ä&rper

(töifjre Stellung gegen ben£ljurm bebalten), fonberu[auch

bamrn, baß bie Söewegung be* ©rein*, nach ben ©efe«

tjen bev ©ebrcere a priori benimmt ift. Slber aud)

biefe SSebeutung t>on ber abfohlten ^Bewegung f&nnen

nir nicht gebrauchen, weil bie ©efetje fowoljl auf ben

Sbrper ber ftch bewegt, al* auf beujenigen, in Slnfebun^

»eichen er ftch bewegt, bejieljen. 3m vorigen 33eifpiele be*

jiel)en ftcf> bie ©efet je ber Schwere (baß biefe 23ewe*

gtmg gleichförmig befdjleuniget ift, tu bgl.,) nicht blofl auf

ben Stein, fonbern auch auf ben Sfrirm, (fic bewegen (td>

beibe mit eben ber gleichförmig befchleuntgtcu Bewegung, nur

nach entgegen gefegten Stichtungen) ; burch ba*'©efefc fann

alfo gleichfall* bie ab folnte Bewegung nicht erfannt,

unö t>cu ber relativen untergeben werben, Gr* bleibt
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alfo nur biejwette 93ebeutung ber abfoluteu ^Bewegung

übrig, bie jwar er fennbar ifi, aber t>on bebe» 9>ar*

t \) c i e n (in 2lnfef;ung ber ©bjefte, worauf fic fic& bejiebt)

jujcgcfccn wirb* *
*

.

5t SBaS wollen ©ie aber bamit fagen ? %d) boffe,

©te werben bod) niebt bie ^arabore behaupten woKcu,

bajj 3wtfd;wi bem 3Ho(cnniif<$en unb äoperuifaniftyen

flcmc gar fein Uttterfd>icb ifl!

9M>. 9leiu, wabrbafrigl Slbfolute Bewegung Fanu

«od) eine feierte aSebentung baben; nebmlid) bie Bewegung

"eitieö Ä6rper5, bie burd? eiu allgemeines ©c feg a priori

fteftimmt ifr, aber biefeS ©efe§, bei feiner 2IÜ gerne in *

tyeir, befeimmt bod) ba$ Dbieft, worauf« ftu) mtmits

telbar bejie&t, fo baß biefeö bäbwrd) erlenubar ifr, fo

baß iwar bie Grfdjeinung im ganjen, burd) biefeö all?

gemeine ©cfc§, in 2lnfel)ung beiber ftd; auf cinanber in

ber Bewegung bejiebenber Äorper glcicfc ifr, unb bennoeb,

wenn Meß auf bie SBcränberung be$ DrteS eines je*

ben SRMfift>t genommen wirb, biefe in einem jeben auf eine

befouberc 2lrt befeimmt wirb» £)iefc$ ftnbct 3. 83, b;t

bem © e feM c ber allgemeinen 2(ttraFrion ©tatr. Qt> fegen A.

unb B. jwei Körper Don fcerfcfyiebeneu Waffen, in einer ge«

gebenen <£utfer;viug t»on eiuauber, fo wirb, nacb bem ollge*

meinen ©efe^e tet Sfttraftion , bie ©voße ber fßcränberung

beö Orrcö t>on A. ^uvcl; bie SKajfe t>on iL unb fo aud) um*

gefebrt, b:ftimmt w^beu; unb ba biefe Waffen t>crfc&ieben

fiub, fo werben audj biefe Skränbcrungen ber Werter t>er*

febieben unb auf bie iljum fewfpwbirenbeu £bjefte belogen
'

werben»
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SScibcr Bewegungen werben jwar einanber gfeidb fein,

aber benuod), wenn bloß auf bie 93cr<$nberung be$ Dr*

te$ SRficffidjt genommen wirb, fa ifl biefe in einem jeben

berfelben wrfdjicben. £abur$ wirb au$ bie abfolute

ton ber relativen £tt$wänberungt>erfc&iebem Denn Die
*

relative in bem einen ift immer ber abfoluten in bem

anbern Äbrper gleich, wenn föon bie abfolute in beiße» un*

gleich ift» 55urd) bieftö in ber {Erfahrung gegrünbete

©efe$ ber 2(ttraftion fin6 wir alfo im ©raube, bie

abfolute Bewegung t>on ber bloß relativen }u untere

Reiben* £er Unterfcfcieb beiber ©pjterne bejiebt nun barin,

bap in bem tytolemaifcfyen bie relative SJcwegung

ol» eine abfolute (bem ©Cheine gemäß) angefeljen wirb,,

ol)uc jte er(t af6 eine folcfye ju bc weifen; in bem Äoper*

tnfani fcfyen hingegen wirb fte nad> bem Don Sftewton

cmfcctften ©efetje ber Slttraftion, oli foldje bewies

fen, unb alle ©rfcfyetnungen bamit in Harmonie

gebracht.

Slber wa$ bat biefeö aUeä mit unferer Untcrfudbung

iber ben Ursprung unferer reinen (Srfenntniß a

priori gemein?

9>lj. Der ©ebraudb ber reinen erfenntnifj a

priori ift fo, wie bie Bewegung ber Jpimmcföforper, al6

Srfdbeinnng, ein gaftum bes 23ewuß tfeinö. 6ie

jinb 58erMltniffc awifc&eit &em ©ubjeftc unb ben

Sbjeftcn ber erfenntnip, ober bcfnmmte 93 or*

ftcllu 113 harten, wie fiel; biefc auf einander wccl)felfeitig

bejiefyeiu 91immt man nun an, bev ©runb biefer (£r*

fMeinung liegt iu beu £bjefton, fo fommt ibuen

abfolut, bem Srfetmtnijfrcrmbgen aber Mop relatit> 31t.
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Um aber biefe* nid&t bloß ju benf en, fonbern auch ju er*

feimcn, fo mtrf? btefe (Srfc^eiuitng nach ber jwcitcn 93c*

beattutg beö 31 b fo I u t c n, nietet eine Sfrjrebtmg* auf b i c fe S

ober jene$ Sbjeff, fonbern auf Sbjef te fibevbanpt,

haben. 3cne r e i u e <? r f c tr n tn i ffe a priori muffen alfo

au&bem öSegriffe be$ DbjeFti (möglicher (Irfabnutg)

fiberboupt hergeleitet werben, wenn fte bem Crfeuntnip*

aermogen a b fö t u t beigelegt werben follcn.

$ier ftnbet eben gebadeter Utttcrfd>ict> Statt* £>ie bog*

m atl fch en e t a p f)\)\\

t

er betrachten bie t>on ben D b*

jeften gebrauchten reinen <£rf enutn iffe a priori, ,

aU waren fte Sefrimmungcn biefer Objefte an fid)

Ouon unferer 2lrt fte anjufebaucn unb ju ben fett ab»

rabirr ). 2lbcr aus ber bloßen SJ e j i e 1) u n g, bie jwifchen

bem © übte fte unb ben £)b jeften ©tatt ftubet, haben

jte noch fein Stecht, ben ©mnb biefer 33ejicf)ung je»

nem ober brefen beilegen, Sie hingegen fegen erftlich

bDpotbetifch ben ®runb biefer 95ejiehuug bem

©nbjefte bei (weit, wie ©te fagen, ber *8erfttch mit ber

anbern Jppp^tbefe mißlungen \\t). %m ttcrfucbw ©ic fers

ncr, ob nicht jene Srfcheinung i>on ber SJejiebung. rei*

tter ffrfetmtniß a priori auf empirffebe ©egenftanbe fYcf> ax\6

bem »egriffe eine3 DbjeftS ber (r rfabrung'fibcr*

baupt ber!eiteu unb begreiflich machen laffe, fo baß fte jtch

a priori auf alle Dbjefte ber Erfahrung bcjiel)en.

2)enn fmbet ftch bicfcS, fo haben ©ie ein Kriterium,

woran ©ie ernennen fbmiett, baß jene <?rf enntni ffe a

priori bem ©ub j cf te jugeboren, unb tjon ben 'Ob je f*

ten nur in fo fern gültig fmb, als fie ©bjefte für bafs

fclbeftnb; unb biefer SJerfuch gelingt 3!;nen nach SSunfcfc!
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Ä. 3bve entwtdfelungSart gefallt mir, obfc&on, wie

i$ baför balte, bie Analogie barin etwas ju mit getrie*

ben ifh ,
«

'

9>k 23ei bnnfeln, ti?f in ber 9Iatur unferer (Erfentit*

nip verborgenen 2Baterien fbnnen bie Analogien ni^t

r> e i t genug getrieben werben.

Ä. Da$, wa$ unö Aber bi* ©renje ber Srfafy«

rurig unb aller <£rf$einungen binauö 5a geben jtreibt,

ift ba5 Unbebingte, welches bie Vernunft in ben

Singen an f i ct> felbjt netfjwenbig unb mit allem Meente

jtt allem SBebingten, unb baburdj bie 9iei()e ber SBebin*

jungen, als t> 0 1 1 e n b e t »erlangt, gtnbe t ft'd) nun, wenn

man annimmt, nnferc £r fal) r u ng$ er fenn tu iß richte

(M) nad) ben ©egeuftänben, als Dingen an fiel)

jtöff/ baß baS Unbebingte otyne £Biberfprud> titelt

gebaut werben fbnne ; bagegen, wenn man annimmt, un«

firrBor flellnng ber Dinge, wiejieunS gegeben wer*

ben, rid>te ftd) nidjt nad) biefen, als Dinge an f

i

felbft, fonbern biefe ©egenjUnbe t>iclmcl)r, als <£r*

(Meinungen, richten ft$ naefy unferer SSor jtellungSs

art, ber 23iberfprucfc wegfalle; unb baß folglich baS

Unbebingte uicfyt an Dingen, fo fern wir fte tonnen

(fteunS gegeben werben), wol)l aber an iljnen, fo fern

foirfie nid)t fennen, als ©acfyen an fid) felbjl,

angetroffen werben mfiffe : fo jeigt jic& , baß , was wir SHn*

fangö nnr jum Serfudbe annehmen, gegrunbet fei.

SBenn allc£, wa£ t>on und erfennbar ifl,

tarefc etwas, welches tum un$ nic&t erfennbar ijt, be*

bingt fein muß, fo ijl fcfyon freiließ barin auefy enthalten,

tag bie Vernunft ju allem §8ebing.ten baS Unbe*



bingte verlangen muß, SIber ift ber 2lntecebeit$ be*

wiefett? för micfy wenigjtenä nictyt ©ie nennen freiließ ba3

(Jrfennbare (Erfc^einung (weldfj* etwas, ba$ erfctyeint,

fcorauSfeljt) , aber mit welchem Siebte, fel>e i$ nicfyt ein*

3d) bleibe bei ber vorigen 21n a l o g i e, 21 b fo l u t e SSewe*

gnngin ber erpen öebeutung (Sewegung im abfoluten

leeren Staunte) ift t>on un$ ni$t nur md)t erfenubar,

fonbern \d) fel>c ntctyt einmal bie 9iotbwenbigfcit ein, ju eu

iterjeben tum unö erfennbaren relativen ^Bewegung

Xwecfyfelfcitige SJcrdnberung ber Certer t>erfd&iebeuer $5rper

In SSejiebung auf einanber) eine abfofnte ^injujnbenjf

fem 35ie bttre^ Äräfte nnb ©efetje beftimmte ab*

f o Inte Bewegung (im erfüllten SRaume) aber ift nidjt nur

bejifbar, fonbero auc&Don mit erferinbar. Der 93e»

griff wn Hingen an fief) bat fo wenig (Stbxaud) ()ier

al$ ber 85egriff wn einer abführten Seiregung (in ber erjten

S3ebeutung) m ber 9taturwiffenfctyafr*

iL Slber biefer SBegriff beö Un b e b i n g t c n ijl beefc be*

wegen nicfyt ganj leer (ol)ne allen ©ebrauefc), benn, wie eö

fid) in ber g-olgc jeigen wirb, ijt er, wenn auefy niebt t>ott

tl)eoretif^em(objeftberrimmenbem), bennceb t>on prafc

t i
fcb em (willenbeffimraenbem) ©cbrauc&e* SBir fbnneti

tyn.atfo niefct gänjlic& verwerfen.

9> k 5Bie weit e$ bamit feine Slid&tigfeit t)at, wotten

wir nacfyber feben*

X 3n jenem SJerfud&e baS btöberige ©erfahren ber

SJJetapbpfif ttmjudnbem, nnb baburefc, baß wir na#

bem SSeifpicle ber ©eometcr nnb 9latnrforfcber, eine

ftanaUd&e 8\et>olution mit berfelben t>orne&men, befielt mm
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«5

M ©eföäfte unferer ÄrittF Der reittcn fpeftilatU

*en Vernunft»

9>b. S^crFenue bie U n c 11 1 D e 0 r f t d> f c 1 1 einer fot

(tyen £ r i t i f. SKber 'roarimt eben fcer reinen 95 cm ti n f t

nnb nidjt t>ielmebr be$ reinen Grf enn tu ipt>er tu 5*

genö überhaupt? Sermurt)(i$ »eil, md) Sftrer Unter*

fuc&img, (?rflärung unb (Sintbcihutg ber wfebiebeueu Q x*

fenntnißtm mögen, bloß bie 2$ er nun fr, <}(£ ein be*

fonbereö (Srfeitntii ip&ermbgen fritiftrt, b, i). tyxe

Scjiefyuttg auf @eg enfrdnbe in S(nfprucf) genommen,

unb iljr ©ebrauetj auf ©egenftäube, in rciefvrnfte&oit

nnSnicfK erfennbar jtnb, eiugcfcfjränf t wirb; bie

übrigen <£rfenntni£t>crm&gen aber (6inne, Stabil*

tongSfraft, Söerjlanb) uict>t burd) biefe itoterfuc&ung txU

tifirt, fenbern auf fiebere 9>riu$ipien gegrtinbet,

mbiti tl)TC 9ted;re eingefegt roerbetn 2fu$ meiner Unter*

fwfrmg hierüber aber ergiebt e$ ftdj, ba£ niebt nur bie 33 e xs

nunft, fonbern auet) bie übrigen <£xt enntni£t>er mb*

gen, in 2(nfel)ung iljrer SB c 3 1 e f> ti n 3 auf öbjefte, ei*

ner Är i t i f bebürfem 3db tvill Sbuen ba&er in tiefer Uns

teifudjung ©d&ritr för (Schritt folgen , woraus jtety bie 53er*

fctyebenljeit meiner 3 bee ju einer Ärttif, ton ber 3bri*

gen leicht ergeben wirb*

SBo follen n>ir aber mit biefer Unferfudjjmtg anfan?

gen, ba eie felbfi bie Sog if alt bie aßiffc tifd;aft

&on ber gorm ber (rrfenntnif an ftc^> in 3(nfpruc$

nehmen?

ffiir mftflfen aJfo mit ber Sogt f ben SJufang

madjptt , biefeS wirb ben erjten £beil unferer £ r i t i f aus*

machen» 53on ba wollen wir ju einer Ärüif unferer rea?
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len <?rf ennttftß übergeben; bicfe wirb wiebevum au£

jwei £fjeilen beftefcen, auS ber ßritif unferer realen

finnlictyen, unb auS ber realen SöerjlanbeSer«

f enntuiß, unb lefctlicfc wollen wir jur Äritif ber reu
neu Vernunft föreitem

3cp bin bamit jufrieben.

9> f). 3llfo unfere erfle Unterfuc&ung muß bie SÄ e 1 5 o*

be betreffen, wie bie Sogif biSljer. bei) anbei t wor*

ben ift, unb wie fte, tljrem 58 e griffe naefr, beljan*

belt werben fottte; na$l)er wollen wir ins Detail geben,

unb alle$, was in ber ?ogrf , als Sßijfenfcfcaft, twrfommt,

tiefer SÄetbobe gemap beljanbeltu

Slje wir ju ben ttnterfudjtmgen Aber bie Sogif,

tüte fte beljanbelt werben foll, unb wie fte bieder bebanbelt

werbet? ifi, fortföretten, mfiffen wir unS folgenbe gragen^.

bereit Beantwortung in eine Einleitung ju einer Söififatfcfyaft

öberbaupt gclj&rt, auefr in Slnfeljung ber ?ogif ju bcantwote

ten fuefcem O SBaS t>erftel>t man unter biefer Sßiffcnftyaft;

ober mit anbern SBorten, mit welchen ©egenjtdnben befd)äf*

tiget fte

9> f)* 3$ glaube, baß bie (Stffdrung einer SBtffcnfcbafr,

unb bie <£rfIdrung einer ©iflenfe^aft burefc ifjren ©rgcntfanb

ttiebt eben baffelbe mit anbern ©orten ifi, weil eine ©iflen*

fcfcaft niefct bloß,burc& ibren ©egenftanb, fonbern auclj bur$

bie Quelle, woraus fte iljre Sifenntniß fcb&pft, unb tyre

SBeljanblungSart erfldrt werben fantn <£o wirb 2*. bie

^bilofopbic als 53ernunfnpiffenfcf?aft auS Begriffen erfldrt,

wo burefc 33ernunftwifFenfc&aft (im ©egenfafj t>on @rfab*

rungSwijfenfcfyaften) bie Quelle, woraus bie 9H)U<>fop()ie

i&re erfenntniß fc^5pft, unb buwfc ben stufafc: aus SBegrif*

I
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fen (im ©egenfafce t>on ber 90?atr>craattF, bie auö ber Äon*

ftruftion ber begriffe if;re erfenntnifie bcftimmt) bie 23e*

IjanfclungSart angegeben xx>trb« 2tbcr fabren Sie fort.

5t 2) 3Ba$ für eine ©teile nimmt fte unter ben fibrU

gen SßiflTenfc^afren ciu? 3) 2(uö wa$ för Quellen fcbtyft

fte ifjrc ©% ? 4) 5Ba$ fftr eines @rabc$ t>on ©ewtpbeit

ift fie fabig? 5) £23elcbe$ ftub bie J&aupttbeile biefer 33if*

fenjtyaft? *
^

9> b. Ob biefe fragen tJofyiSbfig futb, unb ob e$ nic^t

ntebrer* gebeu fann, unb ob fte niebt auf eine geringere 2fn*

jal)l gebracht werben tbntttn, inbem einige berfrfben febon in

ben anbern enthalten finb/ wellen wir jegt babin gepeilt fein

lajfen, 9hm jur Beantwortung!

2Ba$ nun bie erjie grage betrifft, fo ifl e$ gewif?,

bag&gif in ber weiteren »ebeutung biefeS SBorteS, bie

3ßi)fmfd>aft t>on ben Kegeln beö £>enfen$ jff. ©ie ijl ffir

M Denfen, wa$ bie ©rammatif für baS ©preeben i|t;

unb fo wie ber gemeine SKann bie Siegeln Der ©pracblebre

in concreto befolgt, ol)ne ftd> berfelben in abstracto be*

xox\$t ju fein, fo ijt e£ aueb mit bem £>enfetn

9> b* Siefen aHe$ bat feine SRicbtigfein

{Sie "nun eine 6j>ra<Wcbre eine allgemeine unb

eine befonbere fein fann; fo fann audj bie Sogif eine allge*

meine unb eine befonbere fein.

9>b. Diefe gjergfeiebung, mit Sbrer erlaubt^, tynft

Sie Siegeln einer befonbern Sogif baben in ber SWatur be* ju

bebanbelnben @egen|lanbeS ibren ©runb, Die Siegeln einer

befonbern ©pracblebre baben bloß einen fubjefrtoen (in ben

befonbern pbpftfeben, politifcben unb moraßfc&eii ©erbäte

niffen beäjenigen SJolfe*, welkes fte einfällt, liegenden >
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©runb, ©te f&uuen alfo mit eitmiAer mä)t twglicfctt

werten»
v „

£ . £>ie allgemeine 2ogif abftrat>irt f>T>n allem Snfcalte

bcS £)enTen$, unb befestiget ft'ct) mit ber bloßen gernn

25en« gefegt, fte itdbme auf bie ©egenftdnbe be$ £enfen$

Stfirfficbt, fo f&tinte fte, ba biefe t>enSnberIicb fmD, uub

dueb oft bureb <£rfa()rung gegeben werten, t>cn ibren 3te*

geln nict)t firenge Slflgemeinbeit unb OlotbwenbigFeit au$*

faflen.

$ f). £ie ©a$e an ftcb bat tbve 9ttd?tigfeit ; aber ter

©runb, bat Sie bat>on angeben, fonunt mir fonberbar fcotv

£>Le (Segenjlanbe ber (Srfabrung m&gen noeb fo fel>r t>erdu#

berlic^ fein , fo werben fte boefc in ber SogiF ( wie in einer

jeben 5Bifienfcbaft a priori) nict)t in wiefern fte t>erdnbcrlid)

jtub, ihrer 3BirFlicb£cit n«dj, fonbern H>rem liefen m<S)

(weld)e$ luwemnbertidj betrautet. Sie Sogif fteilte

alfo , fo wie bie reine SRatbematif., immerhin auf bie @e*

genfiunbe beö £)cnfcnS 3\ucfftcl;t nebmen, o!)ue belegen

t>on ityrer ftrengeu 2lllgemeinbcit unb Sßotbwen^igFeit etwaä

nact)a«geben. £>emi id) boffe, ®ie werben imter biefer ftreiu

gen Slllgemeinbeit, niebt bie C?rfhecfung auf alle (Segens

jlänbe (weUb** niebt immer mit 97ori)wenbigfeit serfnupft

fein mup ) *er jfanben baben wollen , fonbern bloß bie 9lttge*

meinbeit, bie eine golge ber 9tot(>wenbigfeit ift , unb bie

ni^t Grftredfung auf alle ©egenjlänbe ub/rbauyt, fonbern,

auf alle ©egen(!dnbey worauf fte fieb begebt, obne 2luö*

nabme, ffebeutet, wie }. SS* bie 2Wgemeinbeit ber ma^e*

matifeben ©dlje. Öllfo belegen, weil bie Sogif t>en ibre«

Siegern ftreuge Sillgemeinbeit unb SJtotbwenbigFcit auSfagt,

würbe no# uic^t folgen, baß fte son allem 3tif;alte be$
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Benfen* aWrat)irt, unb ft# mit Der bloßen gorm Ufd)if*

ti$tu Ser waljre ©tunb aber, warum bie ülogif t>cu ber

Sftateric öe$ Seufeuö abfrabirt, ifl — weil jTe baoon ab*

ftraljirt. Senn e6 iß boeb wabr&aftig erlaubt, unb ber wif*

fenfd)aftlid>en SJfetbobe gemäß, ein ©ubjeFr oon gewifleu

23e|timmungen ju abftrabiren, um ju feben, treibe 9>rä*

bifate il)m ua# biefer 2lbjlraftion jufommen n>erbcn* 5Sa$

unmittelbar auö bem Söegrijfe einer ©a$e folgt, brauet

nicfyt erjt mbirefte bewiefen ju werben*

8. Sie jweite grage : waö für eine ©teile bie affgc*

weine Sogif unter anbern SBiffenfcbaften einnimmt ? ifl leicht

ju beantworten. Sa bie Sogif oou ibren Siegeln abfofute

allgemeinst unb Ototbwenbigfeit auSfagt, fo fbunen fte

tiidjt ax\6 ber grfafjrung gefdjbpft fein , unb mäßen alfo in

Ur Vernunft felbjt, a priori il>ren @runb baben. Die ?ogif

geifert alfo nid)t ju ben empirifefcen , fonbem ju ben 58er?

flflnffuniTenfdjaften.

9> ^ 2lu6 ber Beantwortung fe^e i#, baß i# mtcfc in

bem ©inne biefer grage geirrt &abe* @ie wollten bloß bie

Älafle ton ©ifienföaften angeben, ju welcher bie ?ogif ge*

fcort, weld>e$ fteft au$ ber Beantwortung ber grage über bie

(ErfenntnißqueDe leicht ergiebt; id) hingegen oerftelje uuter

ber grage : welche ©teile bie ?ogif unter aubern ffiifienföaf*

ten einnimmt? ganj wa$ anberS* 9tac& mir wirb bie ©teile

einer 2Sifienfd>aft unter anbern nid&t burefc eine bloße Älafs

fififation nod> 2lebnli$fcit, fonbem burefc iljre 2Jbf)(!ngigfei
t

t>on anbern SBifienfctyaften , ober bie Slbljdngigfeit biefer oon

berfelbcn, benimmt, Senn foll eineSffiiflenfc&aft auö @rün*

ben vorgetragen werben, unb biefe nid&t in tf>r fclbfl, fon*

fcern in anbern SBiflcnfc^aften anjutreffeu fein, fo mäßen

» 2
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biefe jener »orbergeben ; im umgeFeTjrten gatle aber muß fit

benfelben twbergeben, ©o bat 3. 23* J>ie tbeoretifcbe 2ljtro*

ttomie ibre ©teile nad) ber fpbdrifcben Trigonometrie unb

t>or ber aftronomifcben ©eograpbie u* bgl* 3>iefe grage in

biefem ©inne genommen, wirb nid)t fo leicht ju beantwor»

ten fein, ali bie t>on 3bnen aufgeworfene*

£ 3$ glaube, nichts if£ leichter alö biefe grage, in

bemSinne, beu©ie iljr beilegen, ju beantworten, Qancbm*

lieb bie Siegeln ber SogiF ftcb auf ba$ ©enFen eines ßbjeFt§

überbau^ bejieben , fo gelten fte, afö Conditio sine qua

non, für bie ©bjeftc aller SBiffenfcbaftetn Die^2ogif muß

alfo unter anbern SBiffenfcbaften bie oberfie ©teile ein*

nebmein

Ratten wir bloß eine allgemeine 2ojgiF, fo wäre

biefe grage freiließ auf biefe 2lrt leicht $i\ beantworten* Sa
1

wir aber fowobl eine attgemeine afö eine tranSfcenbentatt So*

git baben , wot>on jene bie ©efefce beä ©enFenS eine$ Qb*

jeFt* überbauet; biefe aber bie ©efefce be$ Cfrfernten« Cm
ber 2lnfd>auung ) jum ©egenjtanbe bat,

1

fo entjlebt aller* ,

bingS bie wiebtige grage : welebe ©teile bie allgemeine So*

fiif , ntdf>t jwar in 9\ucf(Td)t auf anbere SB3i|fenfd)aftcn, wobl

aber in SRflcffidjt auf bie tranefeenbetttafe, einnebmen Faun ?

St. 2lucb bier febe icb Feine ©cbwierigfeit. Sie alfr

gemeiue SogiF \jat wcnig|Ten$ eine negative Stimme Cent*

J)ä(t eine Conditio sine qua non) in ber tranöfcenbentalen

;

biefe ift alfo t>on jener abbdngig; aber niefct umgeFebrt*

• 3ene muß alfo biefer t>orbergeben*

9>b* SÖie aber, wenn id) 3bnen jeigen werbe, baß
>

beibe t>on einanber abbdngig jmb , wie foll man jte alöbamt

unter einanber rangiren ?
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3* begreife m'cfct, wie bie allgemeine «ogif t>on

ber tranäfccnbentalen abb<fngig fein fann ?

9>l)* Saßt un$ einmal Die allgemeine ?ogif (t>on ber

tranefcctrtentalen) ifoliren, unbal* eine für ftd> be|lebenbe

3ßilTcnfcf>aft betrauten, Crftlicfr jlellet fte bie be$

3BfccriVruc&« nnb ber 3bentirdt als ©runbfäße auf, bann

tragt fxc bie gormen be$ Zentenß afö *poftulate (ein jeber

giebt ju, baß Dbjefte in biefen gormen gebaut werben fbn*

nen) t>or» 2lbcr biefc ©runbfdge nnb ^ojhtfate finb t>on

ben marbematifeben Sfriomen unb $ofhi(aren feljr wrfcfye*

ben. ©iefe erwarten fowobl ibre »ebeutung als objeftbc

SRealitat, bureb jtotrfiruftiott a priori; jene aber niebf*

Sbmm mm bie logifcfyen ©runbfdfce «nb ^oftutate nur

fcurd? trauSfcenbentale 83ebingungen , Sebeutung unb objef*

ttoe gtealitdt erbalten, fo wirb offenbar in biefer 9tucfft$t,

&ie allgemeine t>on ber tranäfcenbentalen abbangen*

3* begreife biefeS nod& nie&t ted)U

©erben ©ie nidfjt eingegeben, baß, wenn bie

atigemeine Sogif al$ eine für fid& bejlebenbe t>on ber tranS*

fcenbentalen Sogif unabbdngige SSBiflenfdbaft betrachtet wer*

ben foll, bie bie gorm be$ £>enfcn$ eines unbefrimmten Db*

jeftS fiberbaupt jum ©egenffanbe bat, jie wenigjtenä biefe

germ felbft beftimmen muß»
+

Ä« 2IKerbing$.

q?b» ©er @a(j be$ SBtberf^rud^Ö , ben bie ajfgemeine

Joatf jum ©runbe legt, ift: S?on einem ©ubjefte A. fantt

fliegt ein ^rdbifat B. jugleicb bejabt unb verneint werben»

& Stickig! 2Benn ©ie unter biefem jugleidb feine

^eitbejlimmung / wot>on bie Sogif abftrabirt, fonbern bloß

eine Scrbinbung in einer Ginfyeit be$ SSewußtfein^ aerfteben*

• i . 4
4

"
- - -
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©oll mm bie gorm ber Sejafytng wie bie ber

93erneinung in ber allgemeinen 2ogif , unabhängig t>ou ber
f

tranSfcenbentalen , eine SSebeutung (>dbcn ^ muß nicfyt unter

Verneinung bie SJorjMuug eine$ 2Bibcrfpru$6/ unb unter

S3ejal>ung SDZangel cincö SüiberfprucljS oerflanben »erben?

£ SWcrbing$!
"

*p !) £>enn fonfl fjat ba$ ©efjcn unb 2fuff)et>en in ber

Sogif, WO eö ein nihil negativum, aber fein nihil priva-

tivum gibt , gar Feine SSebeutung, Die germ einc$ t>erneU

ttenben ©a^cö wirb alfo nietyt, A, ifl nid;t non Av fonbern

A. ifl nicfyt B., uub bie ekteä .bejabenben nicf)t, A. ifl A ., foiu

bern A« ifl B, fet>a; benn baä 9(ufbeben fefjt ein wrfterge*

gangeneg ©efcen , b. 1). ein in einer @inf)eit be$ 23*wußte

fetnö gebleutes (ftcfc nic&t wiberfpredjenbeä ) SflannigfaltU

ge$ twauö* A. ifl ntd^t non A., ifl ttid>t bie gormel för

ben ©a§ be$ 23ibcrfprud&$ ( inbem burefc bie bloße 93or|lel# '

Uing A. niefytä logifcfr gefegt wirb, unb alfo awd) burefr bie

bloße ©orflellung non A. nicfctf logifcfc verneint wirb ), fon*

bern bloß ber biefem ©egen jum ©runbe liegenben ßntge*

genfefcung.

& Sistig!

Sin 2Bibcrfimtd(> fann alfo, biefem ju golge,

ttur jn>ifcf>eit ©igen, nicfyt aber jwifcfyen SSegriffen (bie

bloß einanber entgegen gefefct fein fonnen) ©tatt fmben*

Non A. i|l bern A. entgegen gefegt» £al?er wiberfpricfyt

er ©afj, X. ifl non A., bern ©aBe, X. ifl A.

3V. ©ie fcfyeinen Stecht ju baten, obfe&on, wie weft

mir befannt i|l, uodf) niemanb bicfe$ bemevft l)at

2(lfo in bern ©afce, A. t jr 13., wirbB. afö t>on A,

»evfdjiebcn, aber boefy nietyt bemfelben entgegen gefegt ge*
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i?ad)f ; benu ifl B. mir A. ibenrifcl), fb ijl (>rcr fein Sellen

fmcö^miigfalticjen Aberljaupt; f(! aber B. glcid) non A.,

fo ijt ()icr fein ©egeu na* bem ©aije be$ 23iberftmtct>*-

Sl&cr aBbann fann aucl) non B. bem A. ni$t entgegen ge*

frßt fem, weit fonjt B. mit A. einerlei fein würbe- SWa«

roärbcalfo logifci) fagen tonnen: A. tflB. unb nonB., ober

n>eltt)cu (in ber ungemeinen Scgif, bie t>on altem 3'nfjaltc

ab(lrat)irt) unb worin alfo ein uncnbfic&e« mit einem miui*

nenben Urtbeife gleicljgeltenb ijt, einerfei ifl, A. rft unb i|t

nid>t B. Siefen i(t aber ein offenbarer ffiiberfy™*. Die

allgemeine 2ogtf affr, bie allen unfern ^rfenntniflbn bcnSafj

K8®iberfl)ru*« att ©runbgefefc twjtyreibt, wirb ftd? fclbft

tawn biSpenjtren, Gin «Berfabren, welche« fid) nur unfere

toifeben ©efcljgeber erlauben biirfeiu —
2Sie foll aber nun biefhu Sföangef burety bie tranö*

fc^entate Sogif abgeholfen werben, ba bod> bie allgemeine

%f son ben tranöfeenbentafen SSebingungen abjtraf)iren'

muß?

*P b* ©o balb bie SSebeutung unb objefti&e Stealitdt

gewiffer Sßegrijfe benimmt unb bargetban worben i(t, fann

eine ©iffenfefcaft, bie ftty auf tiefe »egriffe an ftcfc beaietjt,

qtterbing« t>on bem, woburefy btefe »egriffe beffimmt unb

ibre objeftbe «Realität bargetban wirb, ab(traf)treiu ©ne

jefcc Äontfruftion in ber SWatbematif i(l tnbwibueH, unfr

bod) ijt ber fonftruirte SSegriff neb(l feinen folgen aUgemein

gültig. Die Jtonffruftion biente nur bloß baju, bem 53e*

griffe SSebeutung unb objeftit>e Stealitdt ju t>erf$affetu 3(1

nun biefeS einmal burd& bie einbilbungSfräft auf eine inbU

Dibuelle 2Irt bewerfftetliget worben, fo ab(lral)irt ber «Der*

ftanbm bem S^tbtbuetten barm , b, t). er erfemtt ra ber
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tnbibibueKen Äonflruftion &en SBegrijf in feiner ?lllgemeitt*

fycit; unb biefe&famt mit#tect)t a priori fonfhuiren genannt .

»erben/ intern bie 3Hlgcmciiil)cit nid;t in ber Äonttruftiott <

'

gegeben , fonoern t>om SBerftanbe a priori gebadet wirb.

t

4

Slber nun bie 2lnwenbung. auf ben gegenwärtigen

gall.
i

\% 23iefe ijt fet>r leicht. SHactybem bie tranöfcenbens

täte Sogif bie SJebqutung ber Segriffe bcr abfoluten, in ber

Slnfcfyauung bar|Mbaren, 9lealität unb Negation fejtgefefct

fyatte, fann bie allgemeine ?ogif t>ou aßcr 2lnfcf>auung ab
jlral)tren , unb twn biefen Segriffen einen allgemeinen ®e*

brauch machen* A. i(t B. tyeißt nidjt mefa> B. wiberfpricfct

bem A. nicfyt, fonbern A. unb B. in einer ©in^eit be$ 93e*

nuißtfetn* gebaut, beftimmen ein reale* Dbjeft; unb A.'

tft nicfyt B. beißt, A. unb B* in einer Sin^eit bed SScwußts

fein* gebaut, l>eben cinanber in eben berfelben Äouftruftioit

auf. STOan fann alfo niebt mel>r fagen :

x

A. i\1 unb ijt niefrt

B. ; biefcS würbe ein 2Biberfprucf) fein, ber burd) ein abfo*

luteS <5efjen unb SKuffteben eben beffelben Gbieft$ eutfpringt,

b. l>. ebenfalls fein Dbjef't bejtimmen / fonbern A. al$ Obs

jeft t>orau$fcBcu. S3on ben übrigen formen ber allgemein

nen tfagif unb ifyrer 2lbl)angig!cit in Slnfefyung ifjrer üon ber

tran$fcenbentalen üogtf werbe iety na#l)er Gelegenheit Ijabeti

2u fprecfyeu.

Ä. SQJie c$ fd)eint, wollen ©ie alfo ber trandfeenben*

talen Sogif ben 93orrang fcor ber allgemeinen einräumen.
*

9> b. 2Senigjien3 tterbtent biefer Slangfheit untprfucftt

unb bie 9(nfprä$e beiber 9)artl>eictt ind iid)t gefegt ju wer*

ben. Die $vaQ? Ijat mit ber §ragc über ben Vortrag in ber

Sllgebra einige 2lct>nli$feit; nel;mli# foll (wie e$ t>on ben
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mebreften 3Katf>ematifem gefcbiebt) bte Stochtfabenrecbntntg

ber eigentlichen Sllgebra (Slufl&fung ber Aufgaben) t>orber*

ge^n ? ober umgefebrt, (wie Du tränt in feiner 2llgcbra

ti)ut; follen bie Siegeln ber 23ud>|iabenrecfcnnng erjl aus ib*

ron©ebraud)e in möglichen (fonfiruirbaren) gällen, nactj

tmb nad> entwickelt bargcfcellt werben? Die SBuchftaben*

reebnung t)at ©rbße äberljaupt (jtc mag fonjtrüirbar fein

eber nidjt) unb alle barin benfbare 95erl)altni(fe (Serbin«

tmngäarten) jum ©egenffanbe* 6ie follte alfo, auö biefem

@efid?t$piutftc betrautet, ber 2Iuf(6fung ber ffc^> auf, burcf>

gegebene S3erbaltnifie ju bekannten , a priori beftimmte un*

befannte ©rbßen bejiebenben Aufgaben twbergebem 53on

ber anberri ©eite aber i|l wieberum jene burefr biefe in ibrem

©ebraudje eingefebranfr* 2ßa$ bilft ed uu£ jum Scifpiel,

toemupir yf— a alö eine mbglicbe gorm in ber aSucbftaben»

rcctynmg bejtimmen, ba'bodj J ~ a, inälnfeljung ber Äon*

/hufrion, eine unmbglicbe ©rbße ijf? Die gr&ßere 2lu$*

Innung alfo, bie bie SSuc^flabenrccbnuug afö bie eigentliche

Sllgebra ju b<*ben fc^eint, berubt auf einer £äufcbung, weif,

xotö ni(t)t burety biefe als ©bjeft beftimntbar ijt, in jener

eine bloß negative SBcbcutung baben fann* Surcb bie gor*

mel X =% yf

—

2l wirb X nid&t als eine beftimmbare ©roße,

fonbern umgefebrt, als feine beftimmbare ©rbße , gebaut*

SBoju follen alfo unnfi^e gönnen, bre feinen reellen @e*

brauch baben? SDJan wirb alfo am beften tl)im, wenn

man, anftatt bie SBucbftabenrecbnung, wie weit jte fid) an

ftcf> erfireeft, in i()rem ganzen Umfange fcorjutragen , unb

nad)b*f baö Unbraucbbare bavin, als eine luftige Sbcptift*

tion fabren ju laflen, lieber gleicb 2lnfang$, wa$ bat>on jur

Sluflbfung ber auf reelle Sbjefte brauchbarer ttufgabeq,
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md) unb nad) bcfrimmt, unb ba$ übrige g'mjUd) tvegtff?t

;

ober wenn man fte jum S3c()uf ber 2flfgemeiumadnmg ber

fernraten 3Biffenfcbaft behalten will, tvcnigjtenS il)rc watyre

Skbeutung unb Sejtimmung jum negativen ©ebvaucbe ans

gibt, rvobureb man fcic formale SBiflenfc&aft von allen S8e*

bingungen be$ reellen ©ebraucb$ abjtrabirt erbalt, nnb jus

gleich bureb SRucfftdjt auf liefen ©etraueb, allem SRfß*

brauche Vorbeugt» Die SBucfyrabenrecbmuig , ba fic jtd) auf

ben begriff von ©roßc überbauet bejiebt, unb von ben 23e*

bingnngeu reeller (bureb ba$ ©egejbeue fonjhuirbarer) @rb*

ßen abflral)irt/ fonnte alfo in bem Set>rt>ovtvajc in ibrer vbU

ligen 2Ittgemeinbeit, ber eigentlichen SHgcbra vorljergebeit

;

feilten aud) barin tvillfubrlicbe, bloß jum SJebuf ber äUge«

tteinmaebung vorgenommene Äombinationen vorf'ommen, fo

finD biefe boef) utct>t ganj leer; fte fyaben bed), \vk febou be*

tnerft worbeti, einen negatitxn ,©ebrauc^; vor bem 59?i0s

brauche eines pofttiven ©ebraucfyö aber werben nur bie 25es

bingangen eurtr mbglieben Äonjfnifrton binlongficl) fiebern*

©anj anberS aber verbalt e$ ftcb mit ber SogiF* (?$ fom-

meto barin nid;t nur Sormen vor, bie erfl au$ ber trmisfccn?

bentalen Sogt? il)re Söebeutnng erbalten, fouberu aueb fold&c,

bie gar feine 23ebeutung fyaben, inbem bie trandfcenbentale

gogif ibren SBegriff fär^roblematiffcb erftärf, inbem fte jeigt,

baß fte fo wenig einen pofttiven als einen negativen ©es

fcraueb babett , unb formen ofjne allen ©ebraud) (tnb ganj

leer. £>ier fotl alfo mit SRecbt bie tranSfcenbentale ?ogif,

bie bie 93ebingungen be$ m6glid;en ©ebraucbS biefer formen
x

von £>bjeften beftimmt, ber altgemeinen ?ogif, bie tieft

gormen a« ftcb aufftellt, vorbergeben* 3« ber allgemeinen

fr>gif fommt jum SSeifptet bie gorm eine* f?i)f>etl>ciifc^eu
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©afccS wx. XJiefe iß jwar <m fid) mbc$\d). ttnterfucfyen

n>iv aber, wie wir jum 25ewußtfein biefer gorm gelangen,

fo findet eö ftd> , baß wir baju bloß burdj ben termetiiten

©*brau$ fce$ ©aöe$ ber Äanfalitat, t>ermittelfl einer 2fl>*

ftraftion, Ijaben gefangen F&nnen, unb baß brefer vermeinte

©ebraud) fclbft auf einer Xäufctmng beruhet , bie bie trän*«

feenbentate ?ogif aufbeefen, unb bie ft$ baratif ftuljenbe

gönn, al$ eine leere gorm, oljne offen ©ebrauc^ fron bar

allgemeinen Sogif auf ewig verbannen fbff.

Urlauben ©ie, baß \<t) 3l>nen eine M)\\üd)t grage

wiegen barf, ©efyt bie Säritbmetif ber ©eometrie, ober

tiefe jener vorber ?

9>b, <rö ift mir Heb, baß Sie eine grage rege ge*

mfyt fjaben , beren Beantwortung biet jur 2fufflirung ber

m mir vorgelegten grage beitragen faun. $l\d)t bie ©eo*

ntftrie als ÜBiffenfc^aft, fonbern ber »egriff von bent ©e*

jeniknbe ber ©eometrie gebt Der Sfritljmetif t>orl;ei\ JDiefe >

aber als 2Biflcnfcf)aft gebt allerbingS jener voriger,

& grftäten ©ie ©icfy barflber beutlicfyer*

9>b- Sie Olritbmetif ift bie 2Biffenf*aft ber ^abfem

(fine Bal>l ijt eine beftimmte SSielbeit, <5ie fegt bie ßinbeit

unb eine bejtimmte ©t>utl>efiö biefer ©nbeit vorau* ; ober,

eine 3al)l ifi ein Quantum , baö bloß burefc eine beftimmte

ßuantitdr befrimmt wirb. Sin Sierecf j. 95. unb ein $ix*

fei fmb Quanta, bie nic&t burefc iljre Quantität (inbem ein

iefceö bcrfelben, von welcher Quantität man will, alfo awfc

beibc vou gleicher Quantität, angenommen werben fann),

fonbern burefj it>re Qualität, als verriebene Quanta, be*

jtmrnit werben, Die $aty 3 *>ie i^W 5 Wngegen ftnb

flleictyfallö Quanta, bie aber bur# nicfytS anber* al$
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tljre Quantität, als berfc&iebene Qmnta , befiimmt wrbetu

J^ieranö ergi6t eö fiel;, baj$ ber, ber 2(ritl)metiF unb ©cd* *

nictric gemeiufc^aftlidfje (generifd&e) SBegrijf t>on ©rbjje

(Quantum) tu jener an ftcl) gar feine SSebeutung fyaben famu

Ciue öroße tfl baö , wa£ ftety üermeljren uub wrminbcrit

laßt, b, b* tDcIc^cö , oI)ne fein 2öefen ju beränbern, ber*

fdjieoene Quantitäten annehmen Fami; 35* ein Sreiecf

fann großer unb Heiner gebaut werben, ofjne belegen auf*

ju()!>ren, ein Srerecf ju fein* £>iefe$ fmbet aber bei einer

gegebenen jafol nid>t@tatt, 25* bie $al)l 3 Fann triebt grb*

fer ober flciner werben, ofjne anfeueren $u fein, wa<? jte,

tyrem SSefen naefy, fein foll* 9tid)t bie »JaW, fonbern ba$,

was bem SBegriffe einer $al)l überhaupt fubfumirt n>irb,

fauu großer unb fleiner, b* f). einer grbßern ober f{einem

3al)I fubfumirt werben* Der 95egriff t>on ©roße l)a{ alfo in

ber reinen 3Irit()metif, t>on iljrem ©ebraud&e abftral)trt, gar

feine 93ebeutung* 5Kid;t eine $ai)t, fonbern ba$, wa$ ge*

ifllflt werben fann, ifi eine ©r&ße, bie burefr eine befiimmte

£al)l benimmt wirb. &>en fo ift bie einer 3a&t jum ©runbe

liegenbe Einheit, feine nad) SSBitlfuljr angenommene, fon*

bern bie abfolute <?in()eit, bie aU fold?e bloß gebaut, aber

tüd)t foutfruirt werben fann* &ie Sebre ber Sörudje, welche

nidjt bie abfolute, fonbern eine najd) SS5iHBüf?r angenommene

Ctinljcit jum ©runbe legt, fann alfo in ber reinen 2(ritljntetif

gar nidjt Statt fiubeh* SKcn pel)t alfo, baß bie ber 2lritf>*

tnetif jum ©runbe liegenben S3egriffe Don Grmbeit unb JaW,

ben SSegrijf eintr ftdtigen ©rbße (welche ber ©egenftanb ber

©eometrie ijl) t>orau$fefcen , ofyne welchen fte gar feine 83es

beutung fjaben*
*

i
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£ic ©eoraetrie ifi bie 23iflenf#aft ber ft<$tigen ©rißen,

M. fblcfcer Quantorum, bic erjtlicfc an jicfc (burcfc Seflim*

mung i&rer Qualität, Die eine jebe Quantität anatmen
form) unb bann au$ burcfc biefe ©iflenfc&aft in tyrem 5kr*

balmijfe ju emanber beftimmt »erben fSuiten (tiwwt bie

%n unb anbere «ffeftioneu bloße folgen ftttb;, Sie f?öt

alfo bie Slritfjmetif , atö bie SBiflfenfrfjaft t>on ber 2lrr, wie

Öaanta, burefc 93erl)älrniffe ju einanbe^, in i&rer Quantität

beftimmt »erben f6nnen , t>orau&
*

Jt 9hm bie 2fnwenbung bat>on auf ben t>or und lie*

gtnfcen ©egenjtanb,

9>k fabe gejeigt, baß bie allgemeine ?ogif, jur

Stimmung ber iljr jum ©runbe liegenbeu 33egrijfe, bie

«fcenbentale t>orau$fe£t* Slber mc^t biefe ganje 2Bifs

falfytft, fonbern bloß ben if>r jum ©runbe liegenbeu 5Be*

griff bea realen Senfend; ba hingegen biefe, jene in tyrem

ganjen Umfange atö ©ijfenfcfcaft t>orau6fefct. <£$ Jann feU

nengatj tti ber trandfcenbentalen ?ogif geben, ber irgenb et*

nem ga£* in ber allgemeinen ?ogif toiberfpridjt
; hingegen

Runen in biefer (wenn man iljr ben 25egrijf be$ BenFcuö

überhaupt, unb nicfyt be$ realen Denfend jum ©runbe legt)

6a§e ttorfommen, bie ben in jener aufgehellten SSebinguns

flfn ber <£xtenntniß »iberfprec&en , wie biefeä in ber; golge

fiejeigt werben folL

£iefe$ alles t(l mir no# nicf)t redfrt t>er|lanblicf>,

unb \d) fjoffe, baß ©ie in ber golge ©elegenljeit nehmen

toeifoen, biefed ndljer ja entwicfeln unb fcerftanblidjer 3«

itßtytn. faljre alfo fort* Die allgemeine Sogtf Ijat als

|o bie Siegeln be$ Serien* jum ©egenftanbc* £a$ ©enfett

I r '

"
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ijf aber entweber ei« bloß m^lic^eS , ober ein wirKtc^e«,

ooer ei« notbwenbigeS Denfem
* »

9> k Da* wirflid&e Denfen tji fein (Segenflanb ber £o*

gif* GS gefcfeiel)t nic^t nad) bloß fogifcfyen , fonbern nac£

pl^fifc&en ©efeßen, baß ;c& baSjenige, wa* i$ bloß beuten

fatm , wirflid) benfe* Die S091C bat nur bad tnbgßcfee unt>

notbwenbige Senfe« jum ©egenffanbe*

9lidf)t baS wirflcd^e Denfen, fonbern ba$ Denfen be«

SSirflictjfeinö , unb felbjt biefeS, i jl fein ©egenjtanb ber alt

gemeinen , fonbern ber trangfcenbentalen £ogif* <£in gleicfc

feitigeö Dreietf , bloß na$ bem ©aße be6 2Biberfpruc&a ge*

bacbt (baß feine sßierfmable einanber nic^t wiberfprecbeio, ifl

bloß m&glicfr* 211$ eine gigur gebaut, ift e$ notfowenbig*

311$ burd) eine Äonjtruftion gegeben , aber t|t e$ wirflicty.

Der ober|foT©runbfaß ber Sogif für ba$ m&glid&e

unb notljwenbige Denfen, ifl ber ©aß beä 2Biberfpvnd)$

ober ber baxai\$ unmittelbar fofgcnbe ©aß ber IJbcutität*

Der ©runb, warum bie ?ogifer lieber ben ©aß be$ 2Bit>crs

fprucbS als tfen ber SbentitiU gebrauchen, i|t, weil ber £a§

be$ äßiberfprucb$ ben (Sfjarafter ber 9lotljwenbigfeit beutlu

ctyer au jid) tragt

*P (> Dicfer ©runb fd)eint mir fonberbar ! ÜBaS t>er*

ftefjen ©ie unter biefer 9lotf)wenbigfeit? $3erftel)en ©ie bar«

unter bie, allen unfern erfenntniffen gemeinfcbaftlid)e, ber

bloß fubjeftwen entgegen gefeßte objefti&e 9totl)wenbigfcif,

bit uidjt auSgebrudft, aber bod) in allen unfein Crfenntnif*

fen t>orau$gefeßt wirb, fo tragt ber ©aß beß SBiberfpruc&S

biefe 9lot()went)igfeit nid^t beutlicljer an (tcty, als ber ©a§

ber Sbenfitat; ba$ mbglic^e iff fo notl;wenbig m&glity, aß

1
*
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fcaS wotl)Wcnbigc notbroenbig unb bat unmögliche unm&glidj

ijt. Verfielen ©ie aber barunter bie befouberc Jorm bcr

Dlotbrcenfctgfeit ( n\d)t ba$ 93erb<$ltnig bcr Crfenntnip jum

Subicftc fcer Gvfcnntnip , fonbcrn jum ©ubjeftcin bcr (?r*

fommiifO/ fo *ft fl^rabe umgcfebrr; bcr <2a$ bcr 3beuti*

tat, fccren ©egentbeil ©ibcrftmicfc, aljb Unmbglicfyfeit

tragt bcn Cbarafter ber 9totbrcenbigfeit bcutlid;er an ftd>,

als ber ©a§ be6 SBJiberfpruc^ö , bcr bcn Gbaraftcr ber Un*

moglicfcfcit an fld) tragt* A. ijt tiotfyroenbig A., weil bcffctt

©cgenttKtf, A. ifl ntc^t Av ttnm6glic^ ijl. Der n>abre @runb>

warum man ber ?ogif triehnefrr beit 2>afc be$ 3Bibcrfprucb$,

ter bloß ein «egattoeS ^>rincip ijt, jum ©runbc legt, ifr,

weil ber €>a§ ber Soentitat bloß burd) bcn ©afc bcö iöiber*

fyni#3 feine 23ebeutuug erbalt, inbem S&cntitat bloß SNan*

jclfccr (Jntgegenfefjung ijh A ijt A. an fieb, bat feine

anöere SSebeutung, afä A. ift mit jic*> felbjt einerlei. <£&

itljlt alfo ^ier ba$ als innere Sßebingung be$ Dcnfcnö ge*

fcrtcbte Mannigfaltige (inbem bie Cinerfeibcit ein Steftoienä*

begriff ijt, ber niebt öbiefte in 2liifet)ung ib*S ?öerl)dtttitp»

feä-jur <£inbeit beä Sßewuftfcinö fiberbaupt benimmt). G£

wirb alfo baburefy allein gar nicf)t$ gebadet, A. tjl niebt non

A., hingegen i\i ein rccllcö Senfcn bcr entgegenfefenng jwi*

[eben A. unb non A. ( obföen nidjt Kenten eines reellen

CbjcftS)/ weil A. mtb non A. alß ein SföannigfaltigcS,

burdj bie Sonn bcr Verneinung, iu einer (Sinbeit beöSte

tmijnfeinö t>erbunbcn wirb. Die Sbcntitat wirb alfo uicf)t

Cilö eine eigene §orm, fonbcrn bloß bureft bie 2Iufbcbung ei-

nc$ 23tberfprud;£ bejiimmt. <£$ i|t alfo gerabe umgefebrt,

alö c3 fflnfangö ju fein fetyien ; nebmlicfr ber ©aö bc£ 3BU

berfpructtf ifc ein pofittoe*/ unb ber @a$ ber Sbnitität ei«
-
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«egatfceS ^rinjip ( obfchcn burch jnten baS ©bjeft aufgeht)*

. ten , burch btefen aber gefegt wirb)*

£. 25er ©runbfag für ba$ ©ebachte (logifch wirtliche)

tjl; alleö, wa$ gebockt iff> bat einen jureichenben ©runb*

9>b* 9lun fehe ich erfi, baß ich mich in bei* S5ebeu*

tung bejfen, wa$ ©ie baä wirfliehe £cnfen nennen, geirrt

Jjabe* 3M) glaubte, ©ie verüben barunter, waö (t>on eis

Hern wirtlichen ©ubjefte) wirtlich gebaut wirb; ich machte

Sbnen bafyer bie Sinwenbung, baß ba$ wirfliege 35enfett

fein ©egenjtaub ber Sogif tjl , inbem e$ nicht nach logifchen

©efefcen benimmt wirb* 91un aber fcl>e ich, baß ©ie bar«

unter ein bloß logifcheS wirflicheS Söerjleben, b« b* ein 25cn$

, ten , ba$ nicht bloß negotii) (als nicht unm&gltch) nach bem

©a£e be$ 2Sib*fpruch$ , fonbem pojttit>, nach bera ©afc*

beä ©runbeö, beftimmt wirb; uub mich wunbert, baß ©ie

mir biefeS auf meine ginwenbung nicht geantwortet habetu

aber, wie paßt aßbamt ba$ Skifpiel, ba$ ©ie $ur Qrlia*

terung biefeS 23egrip anfuhren? gür ben Hottentotten, fas

gen ©ie, tjl ber 23eg«jf ber bejfen Stegierungöform m&glich,

ffir SRoujfeau , SRontcäquieis iu f, w* war er wirflieh, wel*

<heS nichts anberd heißen fann, alö biefe haben ben SJegriff

wirflieh gebacht; jener aber fann bloß benfclben benfen*

Denn in wiefern biefer SSegriff einen ©runb hat, bat er e$

für ein jebeö ©ubjeft ; e$ mag beufetben wirflieh benfen,

xttex nicht*

©ic geliehen alfo fcod) ein, baß ber ©aß be$ 31t*

rekhenben (SrunbeS jur allgemeinen Sogif gehört, obfehon

man ihn iu ber Wtmytwß »erjutragen pflegt ?

h« 35er ©a§ be$ ©runbeS überhaupt gehört aller«

t>iofl8 jur AUgemeinen; ber ©a§ beS jureichenben ©runbeS

aber
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Äer grfjbrt ni$t jttr atfgemeinen, fonbem jur tranäfcenben*

taten Sogif ober SDtetapbpjtf« £enn ber in ber allgemeinen

?ogif aufgehellte ©runbfafj **• aßiberfprudtf ifl felbft al$

ein Srfemmußgrunb (ber negativen 2fl&glid;feit) aufgeteilt*

&r fefct alfo Den ©a§ bc$ ©runDeS t>orau$* <Jr tft aber fein

(aur S5ejlimmung eineö ©bjefr$) juveidjenber ©runb* 3c£

benfe A. unb B. bloß barum als in einer Ginheit be$ 2te

tmißtfein* serbunben, weil 15. bem A, ni#t wiberfpnc&r.

Slber eben fo wenig wiberfpriebt non B. bem A , weil fonft

B. mit A. ibentijty, unb ba* Dcnfen, A. i(t B., nierjr bloß

m5g(td?/ fonbem notbwenbig fein, b, b* ebenfalls fein £b*

jeft beftimmen, fonbem A. als Cbjeft öora^feßen wirb»

£iefe£ Senfcn iff alfo unjuretc^enb, ein 3Ramtigra!ti«e6 al$

Sbjeft beftimmen, Sie allgemeine ?ogif fcfct affo jwar

ju ihrem ©ebraucfye bie 91otl)n>cnNfl£eit etne^ jureicfyenben

(SronbeS'&orauS, ftettt aber benfelbcn uid?t auf*

Ä. 3l>re ©ebanfen über ©ruub unb jureid&enben

©runö jtnb mir ganj neu! 3* hielte baffir, baß ein jeber

©runb jureictienb fein muß/ weil, in fo fem er nidjt 311*

reicht, er gar feinen ©runb abgibt, — 3* unterfcfyeibe

nietyt ©runb t>ou jureidjenbem ©runbe, fonbem bloß Sr*

fenntnißgrunb t>om Siealgmnbe, ber jur $Wetapb»jtf geb&rt*

Sin jeber (Jrfenntnißgvuub muß meiner Meinung na#, fyin*

reidjenb fein, bie grtenntmß; woju er @wmb be*

jtanmeu*
s

9>k 3c& l)abe 3&nen aber bennoety gejeigt, baß ber

©a§ be$ ©ibevfprud)* ein (Srfenntnißgvunb , aber beunod)

twjureic&enb ift, bie Grfenntniß ju beftimmen, weil ja eit

wer bejtimmtcn Srfenntuiß, ein bejfimmte* Mannigfaltige«
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öle Sbi«*t ber grtemttnifl, ^rforbert wirb, welc&e« ber

be* ©iberforucfc* nidfjt geben famu

Ä. aßir wofleu nun Die wfc&iebenen Srlenntniflt*r*

tnbgen bürden- «Serjlanb in weiterer »ebeutuwg tjl ba$

SBermbgen ber mittelbaren 33sr(Mungen.

9>f># Siefeö mag immerhin gelten!

& 93erftanb in engerer SSebeutung if! ta8 SJermbgen,

ba« SSefonbere im Slßgemeinen baraujlefletn ©o ift bar

SSirjtanb tljatig, wenn er au$ ben befonbern ©orßeflunge»

einen aßgemeinen begriff bilbet

q> |# Siefe« ^etßt aber nid&t , ba$ SBefonbere im 2lff*

gemeinen barfteflen, weit baö »efonbere fefron t>or bem Sen*

fen bed Allgemeinen bargeftellt fein muß, 3$ würbe lieber

fagen: Sierjtanb in engerer/SBebeutung ift ba* ©ermbgen,

in einer befonbern Sarflellung ba$ Allgemeine au erlerntem

©o wirb jeber SBegriff in einer befonbern 3lufc$auimg bärge*

jlellt, unb bo# bur$ biefe Sarfiellung al* ein attgemeiit

gültiger begriff erfannt

& UrtfeiBfraft ijl ba* SStrmbgen, ba* ©efonbere

unter ba8 Allgemeine ju fubfumtren* Vernunft, ba$ Skr*

tnbgen, ba$ SSefonbere im Allgemeinen ju erfennen,

Sieg ftnb bloß nene AuöbritcCe ffir langji btd

fannre &tcnntniffoerm&gen,

& begriff ift t>on Anfc&auung barin unterfc&iebett,

baß ftcf> biefe mittelbar, jener aber unmittelbar auf einen

©egenftanb bejiel)t Sie sSKerfma^e, bic eine Anföauung

enÄ jutbuncnblicfc, Sie SKerfraaftle , bie in einem S8e»

griffe sorfommen, f&nnen nic&t unenblidj fein, beim b« ber

SJerjlanb biefe 9Dterfmal)le jufammen sevbiubet, imb jebeS

fcerfelbeu ftd? ba^er abgejbnbert im 23ewußtfein jmben infift^
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to&tbe , nra uneabfiep w'ele SWerfra«W< fn enie ©nbeit
be* SBewußtfeinS ju ocrbinben, fine unenblicbe 3ett erfors

brrr, b. t>. ein folcfecr begriff fann nic^t geoatbr »eVbcn.

2Ba* foH baS beißtn? „Die äKerfmable einer

tmföauung ftnö unenblicfc," uttb wie fann Da* Unenöüc^c
«ngeft&aut unb bo* nid>t begriffen »erben ? Da r* fiefr gc*

rabe umgefebrt »erhalten muß, oaß nebmli* ba6 Unenblic&e

Wog barum uic&t begriffen , weil es ntd^t angcfd)<mt »erben
fann. «Hiebt ba* «öcrbinöen uuenblicb »ieler SDiVi fmable in

einer <Jttu)eir be$ SBewußtfeino- (»elc&e$ ebne 3eitfelge ge*

föiebr;, fonbern bie üiefer «JJerbinbung notywrnbig »or&era

gebenbe SSorftcKung biefer «Wertmaße an f»tb, erfbrbert eine

wten&Ucfce Jeit.

begriffe, bie bnr* «Bergleid&uug ber Dbjefre unb
Sbionberung beö i&nen ©emeinfebaftlicben t>on bem einem je*

U« eigent&umlidjen entfielen, beißen gegebene SBegriffe..

Wim tarnt aber aueb wißf^rlifbe SRerfmabre jufammen

ftyn, nnb babur* einen SBegriff bilden
; foltbe begriffe

Reißen gematbre ober »illfubrticbe SBegriffe. <5o fmb j. SB.

bie abgriffe ber S0t<tt6em«tif größten $&eiß geniatbte Söe*

griffe.

9>r). 3c& bemerfe bieröber erfllicb, baß bie erfie 5frt

Sfgriffe niebt gegebene begriffe, fonbern SBegriffe gegebener

©bjefte ftnb, 9hc&t ber SBegriff «Ofenfcb ift mir gegeben,

fonbern befonbere SWenfctyen »erben mir aU £>bjefte gegeben,

toorau« ie&, bur# Sfbftraftion ben SBegriff SKenfö mac&e,

SBie aber ferner bie mat&ematifc&en SBegriffe »fllfabrlic&e

ober, gemachte SBegriffe beißen fonnen , ifl mir »6Uig unbe*

greiffiefr. @ic finb^ a priori gegebene SBegriffe. Sttictyt nur

tot äRaimigfaltige barin au ft$ , fonbern au$ feine Söer*
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fönbung wirb, nacb einem ©runbfa^e (woaon bei (gelegen*

bett bie 3tebe fein foll) a priori beftimmt* ©er SSegrjff

SKenfcb 35» fonnte eljer mit Siecht willftyxlid) Reißen,

als ber S3egriff Dreiedf, weil jener bloß baburcb veranlaßt

wirb , baß wir feine ISJierfmable in £eit «nb Staum t>erbmu

ben wabrnebmen* SMefeä tfl aber nicbt binidnglid^, um

biefelbe in einer objefttoen Sinbeit be$ 58ewußtfein$ ju »er«

linbem SEBtr macben alfo, ober benfen biefen SBegriff will*

fflbrii^ Siefer bingegen brauet feine folcbe 93eranlaflung,

inbem er un$ fdbon a priori gegeben ift* ; begriffe thacben,

fann fonfi feine anbere Sebeutung baben , <il$ fte (in einem

wirffielen 83ewußtfein) b^orbringen , bat>on ifl aber in ber

allgemeinen Sogif gar bie Siebe nicbt* #ier fann alfo 23e*

griffe machen nichts anberS beißen, als baä SOtannigfaltige

barin , obne jureiebenben ©runb , in einer Grinbeit be$ Sei

wußtfeinö t>erbinben, biefeS aber femmt ben t>on empiri*

feben Cbjeften abjlrabirten, eber als ben matbemarifcbeir

Segriffen ju*

& . Diejenigen Sföerfmable , bie man jtiebt aufbeben

fann, obne ben 83egriff ju jerft&rjn, beißen wefentlkbe

' ©tuefe, ober unoeranbeilicbe SKerfmable ; biejenigen binge*

gen, bie jtcb t>erdnbern f&nnen, obne baß ber SBegriff felbfi

gednbert wirb> beißen öerdnberlicbe, anfällige SKerfmable.

*Pb* ©enn icb einmal bie SWerfmabfe abcd in eU

tten Siegriff t>erbunben babe, fo fann icb freiließ feine« ber*

feiben weglafien, obne ben Segriff 311 jerjtbren; fte ftnb al»

fo in biefer SÄucfftbt notbwenbige 9fterfmal)le.' 2lber wa*'

fxnb nun bie fo genannten jufdlligen SRerfmable? 93ermutb*

lid^ticjciiijen/ Die icb in meinem SSegrijfe nicbt mitgenom*
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men fabe* Vbct biefe ftnb gar feine SRerfmabfc biefe*

SegviffS* ©o ift j* 23, ein geometrifeber £>rt bas, wo«

bureb bie* wefenrfieben SJeftimmungeu eine$ SSegriffö fon*

ftruirt werben , wobureb aber ber Segriff in 2lnfebung feu

ncr jufäöigen SWobiftfationen auf tmenbßc^e Shten fonßrnirt

werben fann.

(Sine SBorfMung, beren wir un$ gar nietyt U*

wüßt finb , x\i fflr un$ feine ©orftettung. Sine jebe 33or*

(iettung muß alfo mit »ewußtfein t>erfmtyft fein» 35iefe$

SSewußtfein ift entweber ein unmittelbares ober ein mittelbar

ae& ©ei ieuem ijl ba$ mit ber SJorflellung wfmtyfte »es

tmtßtfein binreidjenb, bie 93orflellnng t>on anberu $u unter«

Reiben ; ber biefem aber niebt. Seite ift eine nidjt bunf(e j

titfe eine fcunfle SBorjlellung ober 23egriff* Die niebt btuu

fein begriffe ftnb wieberum bcutlicbc ober unbeutlicbe. Stott«

lief) ijl ein Söegrijf, beflfen SKerfmabfe man jtdfr bewußt itf

;

im entgegengefefcten galle i|t er uubeutlicb* Älar t(l ein

Begriff, wenn man ftcb jwar be$ ganjen 23egrip, aber

feiner feiner Sfterfmable bewußt ijl« (Sin äufammengefeljter

Woß flarer SSegriff wirb , in jRötfftc&t auf bie SKerfmal)le,

ein verworrener SSegrijf genannt*

9>f>. SBenn einmal eine jebe SOZobiftfation be$ 2Je*

nntßtfeinä C ein jebeS mbglicbe beftimmte SBcraußtfein ) 33or*

jlcllung beißen fotf, fo gibt ti \\id)t nur feine 93orjlelIung

oi>tie Sewußtfein überhaupt, -foubern aud) feine ol)uc ein be*

ftimmteS »ewnßtfein. 2>er Unterföieb ber SortMungcn

in bnnfcle, flare :c, betrifft niebt bie ©orflellungen an

ftcb, fonberu il)re »ejtcbnng auf$ ©bjefr. C$ tritt ein

grember, ben icb noeb nie fab, in mein Limmer, ein jene
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sais qnoi jiebt mid& umoibtrfttljlid) nacfr ibm, o^ne wir tr*

genb einen ©runb bavon angeben $\\ f6nnem SMefeS je ne

fcais quoi tft an fic£ ein beflimmteS 93ewuj5tfiin, eine Kar«

S3orftcltung, obfctyon id) beu ©runb baöon, ober bie <£nt*

ftebungSart biefer Sorftellung niefct angeben fann, SJorftet*

fang überhaupt fann nie ofjne SScaiebung auf baö babttr#

SJorgciMtc gtöad?t werben. Hbfwalw von tiefer aSejie*

bung , aB SRobiftfation be$ 93ewußtfein$ an jic& betrachtet,

tft <Te immer «ar, 1). beftimmt, unb t>on allen anbent

aWobififationcn be$ SSen>ußrfeittS unterfc&ieben j bloß bie S5e#

Jtebung lägt bie gebaute Uuterfd&eibung ju. SBirb bie 25or*

fiellung als SBorftellung, auf ein ©bjeft bejogen, beffm

23efiimmungen man niefrt metyr angeben fann, fo ijl bief«

SJeatfbung bmtfel, im entgegengefegten galle aber i(t ftc

War* DicfeS i|l auefj bem ©praebgebraudbe gemäß* 9Senn

xö) etwas im Sunfeln febe, fo bemerfe id) einige mir fdjoa

Mannte fic&tbare SDJerfmable, nur baß ity n\d)t angeben

fann, welchem ©cgenffanbe ftc geb&ren, fo baß id) benfeU

ben baburefc niebt erfaine. Sie befanntenSMerfmable aW be*

flimmte Sflobiftfationeu beö Sßewußtfein* an ftc& jtnb Rar.

.©ie Seaiebung aber i\l bunfef, weil man von bem ©egen*

flanbe, worauf fie geliebt, Jein beflimmte* »ewußt*

ein bat

SßaS tf* nun nad) 3bnen eine verworrene 93or»

(leU ung ?

9H>* Sine verworrene 93or|teHnng ent(!el)t baburefc,

baß man eben biefelbeu StterFmablc, alä SMerfmable, auf

Derfd;iebcne £>6jefte jugleic^ bf3tcl)t, 55iefe$ trifft bei ben

®eft$t$oorftctlimgen ein, wenn bie ©trafen, bie au* ei*

nem fünfte be* ftc^tbaren ©cgentfanbe« auegeben, fft
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md)t ttrieber ttr einem fünfte auf ber 9te&b<wt im Sfttgc »er*

«imgen, weit crldbamr bie 6trab(en, bie au« t*rfd>iebcnen

fünften beS ©egenfianbe« ausgeben , fttfy einanber im 2Iuge

burebftettjett, imb ber ©ubruef , ber auf jeben ^utrft im

tlngc sefäHeftt, mehrere fünfte be« ©egenjlattbe« borftellt«

Sa bat berjenige eine verworrene 93or|Mung *on einem an«

jfouifcfcen ©egenjTanbe , ber bie SBirfung bat>on im ©attjen

aufnimmt, unb ba& gormafe »wv bem 2Sateritflen bari»

ntc^t unterftyeibct, ir. bgk

Die formale 23abrf;eit> bv bie ttebereinfltm^

mutig ber Segriffe unter eistanber, nac£ ben ©efefjen bc$

Senfcnö fiberbaupt, i$ ein ©egenflanb ber Sogif. Slbet

niefct bie raattriafe SPaftrftett , . b, t). bie Ueberemjlimmimf

ber begriff« mit ben ©bjeften* üftun fami aber att# Äters

tytupr- fein Kriterium ber materialen Sßabrbeit angeben,

»eil be* SSegriff eine& aögemeiuen Äenujeidfan« b^r materia«

Im S&iljrbeit* einen SßSteetfprud^ in |td> fc&liejjt. ©enn ma*

reriaJe 2Ba!)rf>eit bejtefjt in bei" Uebereinßinmuing eine« 23e*

flrijf« mit bejtimmten £>bjeften, ^ie ijt aift> tyr eigene«,

ßriterium*

9>b» 3# getraue mir gerabe ba« ©egentbeitbebaup*

ren j« famen-, baß e£ nebrntteft ein affgeroeine« Kriterium

ber. macerialen 5M;rbeit eine« 83tgriff6 geben m«j5> unb

baß nur unter biefer *Borauofcfjung e« ein attgemeine« fow

male« Äritetimn ber SBabrTjek geben fanm Senn fbS ber

ÄegrifX, beffen SJferfmaWc a. b. ftub, legi fty wabr fein,

fo mnf}< b. benv a. nicfyt ttiberfvrecfyen, & Hwfa- non a»

fein, weil foufl »fcbt« (nihil negativum) \tä>m<i) geba#tN

treiben wirb» <B muß aber aud) nietyf mit a. ibentifcb fein,

weil baburefc abermal itid?td (fein in einer embefc be* 83e»
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»nßtfein* &erbunbene£ Mannigfaltige« (nihil privativum)

gebaebt »erben wirb* Crä wirb alfo fo wenig b. alt non b.

bem a wiberfpreefren* @3 wirb alfo logtfc^ wabr fein, a. ift

b. unb non b.,(fo wenig b. al$ non b. wiberfprictyt a.)»

©irfeä allgemeine formale Kriterium ber 2Sat)rl;cit wirb alfo

fxd) fclbfl aufgeben, b* b* fein Äviterium fein* <£* muß alfo

ijotbwenbig ein allgemeine* raaterialeS Äriterium ber 3Babr*

fceit geben, bat jwar bie allgemeine ?ogif niefct angibt, aber

boety t>orau6fe£t, wobnrdj ber SSegriff nidjt bloß alt ein ens

logicum (fein nihil negativum), fonbern and) al$ ein ens

reale (fein nihil privativum) benimmt wirb* 3fn bemSSe*

griffe a. b. wirb alfo er|tlid& gebaut, baß b. bem a. nid^t

wiberfpricf)t, b* l). baß b. nicfjt non a. ijt* £weiten0, baß

b. mit a. in einer ©inbeit be$ SöewußtfeinS berbunben , eitt

ens reale bejtimmt. 9ltm ijt tt jwar wabr , baß and) a.

mit non b. in einer Grinbeit be$ SSewußtfeinS oerbnnben,

ein ens reale bejlimmt 95, ein Sreiecf fann fowobl ted)t

al$ fdjiefwinflicbt fein)* 9Kan fann aber beßwegen niebt fa*

gen, a. ijt b. nnb non b., weil b. unb non b. md)t in eU

tter einbeit beö 25ewußtfein$ gebaut werben famu #ier

bebentet ifi nid)t bloß eine logtfctye, nad> bem ©afje be$

SBiberfpruc^ö mögliche, fonbern eine reelle, nad> bem ©afce

be$ ©runbeä wirflictyc 2Jcrbinbtmg, bie bie i(;r entgegenge*

fejjtc SSerbinbutts ausließt* SBloß logifd), naü) bem©a§e

be* Sßiberfprud^, fann id) aHerbingS fagen: ein ©reieef

ijt reefct unb fc^tefwinflicbt (bem Drciecf wiberfpridjt fo we*

nig bat SRcd>t * alt bat ©c^iefwinflic^tfetn). «ogifdb wirb

bat @ubjeft mit bat beiben einanber entgegengefeljtcn tyv&*

btfaten in einer ©inbeit btt SBewußtfcinS »erbunbem • Senfe .

id) Zugegen bat 2)reiecf ( nadj bem materialen Kriterium/
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wowm ttad)t>er gerebet werben fotl) n>irFHd> ala redbtwinf*

R<bt, fo lann id> nicfyt mebr baffelbe, in eben berfelben ©n*
beit be$ SBewu^tfein*, als fcfciefwinflic&r benfeu, weil reebt*

»inflid)t unb fcljiefwinflic&t jwar mit bem Sreiecfc in be«

fonbem einleiten be6 SJewußtfeinS wrbunben werben f6n*

neu, in eben berfelben (Sinljcit beä SDenmßtfeinö aber fi$

einander aufliegen,

Ä. SIber wie fann eö ein allgemeines Äriteritim ber

materialen 2Bat>r()cit geben, ba bie matcriale SBalirbeit in

ber Uebercinjtimmung be$ 23egriff$ mit beftimmten Cbjeften

unb niefct mit Sbjeften fiberbaupt befielt ?

9> b- 3(1 niebt eben ber ©jarafter eine$ Äriteriuntf,

baß ei allgemeiner fein muß/ als ba$, woju e$ ein Ärite*

tium iß? .

SlllerbingS ! benn baö Kriterium ifl ein utmx&ti*

toficbeS SWerfmaW/ woran ba$ Ding, woju eä «WerfmaW

ift, immer unter allen mbglidjen jufaüigen Umfragen er*

fannt werben fann*

9>k 3Bie fbnnen @ie nun barin einen ®iberfprucf>

finben, wennicfyfage: biemateriale SBabrbeit eincä jeben

befenbern SSegviff^ bejtebt in feiner Uebereiujtimmung mit ei*

nem befonbern £)bjefte, uarf) einem allgemeinen Kriterium

ber materialen äBafyrbeir eines 23egriff3 äberfyanpt, hierin

i|I bie materiale t>on ber formalen SBabvfyeit gar niebt unters

(Rieben, welche in ber Ucbereinflimmnng ber befonbern 93or*

Heilungen unter einanber, nad) einem allgemeinen ©mubfa^e

biefer llebereuijlimmung beftebt. Gin Dreietf ijl mit ftcf>

fclbft einerlei na* bem ©nmbfa^e ber Sbentität, ein jebeS

Sing ijl mit ftci> fclbft einerlei, u* bgl*
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Jt ©ie Suuftiöti be$ SBerflanbe* ijt, $tonmgfo(tige*

kt einer (Sittbeit be$ SJewußtfeinS ju oerbiuben» Sflan fantt

atfo eine koppelte Uebcrlegung'anfMen. i) Sie beruften

fid) SJorftellungen jitm a5en)ußrfciiT öberf)aupt ? 2) 2Biet>er*

galten fie ftd> jur ^Bereinigung im gjewußtfein ? Sene ijl

v
S3erbd!tnig ber SJergleicbung , bic bie einerfeibeit* ober 23er*

fc^ict>enl>eit ber 23or|lcfl>mgen beftimmfc 2Mefc ifl SSfcrbdlt*

Biß ber SJerfnöpfung*

9> b* £iefc$ ifi wenigtfen$ febr bunfet attfgebrfidfk

3fl beim ba3 S3erbd{tmß ber SBergfcicbuug ber f8orfTeQutt<)ett

tu 2(nfebuiig ibrer ©inerleibcit ober SBtrfcbiebeubeit wt)t

ebenfalls ein5Jerba[tnig3urginbcit be$$5ewußtfein$? Cbemt

burd> ba$ ttrtbcif, a. iü mit b. einerlei , ober fconbemjefc.

ben aerfebieben, werben a. uub b. in einer Cfinbcit be* 23e?

Vufrfeind wbnnbenO 3$ würbe mieb baruber fo auSges

bnitft babett : 'SBerbdftniß ber SSergfeicbung tff Söerbdttniß

ber SBorftelhmgen ju einem einzigen 25ewußtfein; unb 53er*

baltnij} oer Scrfmtyfung tft rbr SBcrbdlfraß im Cinbeif

bc$ SewuptfeinS, SBorficOungfn'fmb einerlei* beißt, ffc

tttacben ein einjtgcö; ttfrfebieben aber, fte macben Hiebt ein

einziges SJcwußtfein auf». Sie SBorftelhmgcn werben jwar

bier eben fo wie bei bem 55erbd(tmffe ber 58er!nupfu«g in

einer ©nbeit be* 23ewuj$tfem$ fcerfmtyft, aber mit tiefe»

Unterfibiebe , baß biefe (Sinbtit im t^ten galle objett befüm*

menb, im erjlen aber niebr ifl. Siber gibt e$ bann mebt nod>

•ine brittc Slrt wm SBerbdltniflen ?

3<b wußte nicbtl

9>b* 3cb gfoube noeb eine britt( tXrt bemerft }u b«*

bett, uebmlic^, ©erbdltniß ber SBorfieHungen ju ibrer 2lb#

bdngigfeit *on emanbet tnt^ jBewußtfein, wefcbe* ufr 93er*
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Kaimig ber 9I6bSngigfeit nennen »iff ; ba« tc$ wieberum in

tnei Unterarten abteile, ©orftettungen fbunen ? ) iu foh

d)cm 9Scrl>dltnifle flehen , baß fte außer tyrer *8erfnflpfung

jur einfctt be3 33ewußtfein* hn Sewußtfeht liberfcaupt nic&t

Statt ftnben fonnen ; wie j. SB. bie 33or|tcKmigcn t>eu Ur*

fadje imb SBhfung. Urfatfce fann mtr in SBejiebmig auf

Sirfung, fo wie biefe in Sejiefjung auf jene, im SBewußt*

fein äberbanpr Statt ftnben. Slußer biefer 9?e;ie(nmg aber

Ijabett biefe 33orjteßungen gar feine SBebctttung; fte jtnb alfo

wecfcfeffeitig t>on einanber abhängig. 2) ftönnen fte and; in

folgern SBerbaltnifie ju einanber jM)en, baß fte einfeitig trci»

einanber abl)<Uigig ftnb, wie j.S.bie®orftcttungetr3tanmunb

?inie. Staum fann auefc außer ber 95e(limmung burdj Shtie,

tiefe aber nid)t obne jene im Sewi^tfein überhaupt Starr fin*

ben. 3) Äbnnen fte auefcin einem folgern $8erb<Htuiflfe jti

einanber jteben, baß feine t>«m ber anbern abbängig ijl. 2Bie

j. fö. bie gelbe garbe unb bie ©ebnere* J£>ier liegt ber

@runb ju einem Äriterinm ber materialen (realen) 2Bal>r*

beit, beflen SRotbwenbigfcrt id) fefcon »orber gejeigt babe,

befien abllige Darftellung aber nietyt jur Sogif , fonbern jur

5£ran$fccnbentafpbifofopbie gebirt*

SU 2)a$ ©erbaltniß ber Serfnfipfung ijl entweder fos

gifefc / ober real» (£3 gibt eine logifdje unb eine renale Gins

bettigfeit unb entgegenfegung ; jene wirb burefy bie gorm,

biefe aber burdj ben 3nbalt bejtimrnt, Segriffe ftnb logtfdj

einbettig, wenn fteftdb in eiuem Söewnßtfeiu scrbinben'Iaf*

fen ; fogifdb entgegengefegt, wenn fte ftcb nid)t in einem 23e*

wußtfein t>erbinbcn [äffen, Sleal einbettig, wenn fte jufam*

tnen &erfnupft bie Sßorftellung öei mebren ; real entgegenge*

fegt, wenn fte jufammen genommen emanber entweber ganj

Digitized by Google



I

k •»

44 /
f

I

ober jum £b*il aufbeben. Die togife&e Gntgegenfci^ung

beißt 5ffiibctfprudb, bic reate SBibcrflreit. $mi wiberfpre*

cbenbe ^raoiFate f&nnen niebt einem unb bemfelben ©bjefte

beigelegt werben, ^wei wiberflreitenbe 9)r<Sbifate fonnett

. einem unb bemfelben £bjcfte beigelegt »erben, ob ftcb gleich

ibre golgfrn weeftfelfeitig aufbeben. Xogifdjc entgegenfe^ung

wirb bureb A. unb non A. , reale <£ntgegenfegung bureb

-j- A. unb — A. bejeiebuet* 3cnc, aber niebt biefe, ge*

9)b* 3$ bemerfe erftlid), baß ba$ Kriterium ber rea*

len einbelligJcit unb Entgegenfcfjung niebt binreiebenb iff,

ffe dou ber logifeben ju unterfebeiben. SUicI; bureb bic lo*

gifebe Ginbettigfeit wirb bie 33orfrctIung t>ermebrt, fo wie

bureb bie logifebe Gntgegcnfc^ung etwas barin aufgeboben

wirb* A. unb 13. (unter ajorauäfeßung , baß B. bem A.

niebt entgegengefe^t, b. l>. niebt non A. ijl) logifcb in einer

Ginbeit be$ 23ewußtfein$ t>erbunben , gibt ben Segriff A. B.

Die Sorjtellung oon A. wirb alfo babureb Dermebrt. A.

unb non A. in einer Ginbeit be$ 23ewußtfein$ serbunben,

bebt A. auf. 9licbt biefe SScrmcbrung ber
.
93or|Mung an

fieb bejtimmt bie reale Ginbettigfcit, fonbern bic objefttoe

Svealitdt biefer SJermebrung ; fo wie aueb niebt bie 93ermin*

berung ber 5>or|Mungen an ftcb, fonbern bie babureb auf*

gebobene objefttoe Realität, einen realen aBiberftreit be*

ftimmt. Serncr eme logifebe Gntgegenfcfcung \\l eine fotebe,

bie bloß bureb bie entgcgcngefefjtcn gorraen ber Äopula ( ift

unb ift niebt) in 35cjiebung auf eben benfclbcn 3nbalt (@ub*

|eft unb ^rdbifat) beftimmt; eine reale aber eine folebe, bie

bureb ben entgegcngefeljten Snbalt , in Schiebung auf eben

biefelb: Sorm., erfannt wirb. %xoti wibcrfrrcitenbe 9>rdbu
r

i

*
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latt ttnnen efcen fo wettig al$ jwei wiberfprecfyenbe *Pr<Sbi*

tau / eben bemfelben ©ubjefte beigelegt werten. bliebt in

ber SBeilegung unb 9lidf)tbeilegung , fonbent in bem Grunbe

babon, finb betbe &on einanber unterföteben , unb weil ein

jeber Sßifcerjtreit einen SBiberfprud) fd)on t>crau*KBt, ©oll

ein Ä&rper nad? SÄorgen unb nacb Slbenb (ittglei*) bewegt,

werben , fo muß er nadf> SÜtorgen bewegt unb niebt bewegt

Werbern £3 i\1 wafyr, baß cntgegengefefjte Südlingen nic&t

logifö burd) bie bloße gorm , fonbent in einer 2lnfcbauung

erfennbar jmb* SJbcr biefe 2lnfd>auung ifl bloß jur ©arftel*

(ung ber einen biefer entgegengefefjten Sticbrnmjen erforber*

lic&, bie anbere aber fann, fo wie beim toiberfprueb, bur^

bte bloße gönn in Seaiebung auf jene benimmt werben*

^ xxaö) SIbenb beißt — uacb borgen, CE* werben niebt

tkxt berofelben SLbvptt gleiche unb sttgleid) entgegengefe&te

Bewegungen (ju gleicher 3eit), fonbern e$ wirb iljm bloß

Stube beigelegt Siefe mag mtS Langel einea ©runbeä ber

Bewegung, ober au6 gleichen unb eutgegengefefjtcn @rün*

ben berrfibtm SBoburdj fott nun bie logifebe t>ott ber reale«

Cntgegenfe^ung untergeben werben ? Die reale entgegen*

fefcung, fagen ©ie, ij* fo &iel als + A - unl) — A - *> ie

logiföe A. unb non A. 2Ba$ bebeutet aber biefeö non A.

anberS, aU — A.? 2)a$ bloße ©efjen unb wieber 2lufbeben

t>on A. läßt ba* ©ubjeft, in 2lnfel)ung biefeS tyrMti», in

bem ^uflanbe, worin e$ t>or biefem ©e§en war, unb !amt

bloß ein nihil privativum, aber fein nihil negativum bc*

jtimmen, Non A. bebeutet alfo niebt bloß eine 2lufbebung

*on A., fonbern eine bemfelben entgegengefe§te ©efcung,

b. b.
— A. g)ian lege einem ©reieefe ba* 9>räbifat rechte

»inflic^t bei, unb &ebe baffelbe in eben berfelben Sin^eit
* »
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t>e$ S3ewußtfeto* anf, fo enthebet; baburefc fein nihil ne-

gativum ; t>on ber 5Jor(Mung be$ Sreiecfö wirb nid&tö auf*

gehoben, fonberneiu nihil privativum, fo t>iel, als wdre

bem DrricdEe fein in üjm ntc^t fefcon entljaltenbeö 9>räbifat

beigelegt worbem SRan lege hingegen bem Sreiecfe baö

9)räDifat red&twinfliebt unb ba3 9>rdbifat fcfciefwinflic&t, in
-

eben berfelben Siufjeit be$ SBewußtfeinö bei, fo entfielt ba*

bureb ein nihil negativum, inbem ein Sreiecf , ba$ reebt*

unb ftyicfwinfliebt i(l , gar fein $reiccf fein lann, <?$ ijl

alfo wiberfitmig, ju fagen : baß jwet 9>r<!bifate, bie ibre^oU

gen wecbfelfeitig aufgeben f6nnen, eben bemfelben ©ubjefte

beigelegt werben ; weil ebenbiefeö, baß fte eben benifelben

©ubjefte beigelegt werben f&nnen , baö Äriterium tft, baß

fie tyr« Solgen wecfcfelfeitig niebt aufbeben; nnb fo aueb

umgefeljrt, eben btefeä, baß fte tt>re folgen we<bfelfetti<j

aufbeben, baö Kriterium tft, baß fte nidbt eben bemfelben

©ubjefte beigelegt werben f5nnen. Stecbtwtnffictyt fein unb

gleicfrfeitig fein, fmb einanber niefct logifcb, fonbern real

entgegengefe#t SBoran erfenne icfc eö? ©aran, baß wenn

ffe eben bemfelben ©ubjefte (bem Sreiedfe) betgelegt wer«

fcen, fte ibre golgen wec&felfeitig aufbeben, b, b. tiefe S5eu

legung wftrbe gar feine golgen Gaben , inbem babureb fein

recbtwinflicbted> gleicbfeitigeö 2>reiecf al$ Cbjeft beftimmt

werben fann* SBoran erfenue icb/ baß ba£ ©cbiefwinflicbt*

(ein unb ba« ©leiebfeitigfein eben bemfelben Dbjefte ( bent

SDreiecfe) beigelegt werben fann, anberä, alö babureb, baß

triefe ^rdbifate itjre Solgen wecbfelfeitig niebt aufbeben?

Siebter 4?anb unb linferJf?anb, in 23ejiebung auf ein gegebe«

ne« Cbjcft, fiuö real entgegcngefe£tt SBoran erfenne idj

c$? Daran, baß fie m<t}t eben bemfelben öbjefte iu 50«*
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i\ttymg auf jene« Beigelegt werten fönnen. £ie mbglicbe

tixx unrabglicbe SJeifegung zweier ^rd&ifate eben tcmfclben

6ubjefte tonn bloß bnreb bie »eebfeifeitige Wcbtaufbebung
ober Slufbebung ber gofgen erfannt »erben. 9lad> mir bin*

gegen ifi bie logiftbe SinbclligFeit unb emgegenfegung bie

«natytift&e; bie reale aber bie ftntbctifcbe. «Redt entgegen*

gefegte «präbifatc fbhnen alfo fo wenig afd bie fogifcö ent*

gegengefe^ten 9>rabifate bemfelben ©ubjefte beigelegt werben.

Ä. Slber ©ie »erben boeb jngefreben muffen, baß ein

Ä&rper jwei entgegengefefcre tmb glcidbe ©tt)ße erbaften

fann , wobureb er in Stube bleiben muß. J£ier baben ©ie
olfo jwei fJJra'bifate eben bejfetben ©ubjcfr$, bie i(;re gofc

gen einanber wecbfelfeitig aufbeben

!

9> lh SBoburcfy aber werben biefe ®t5#e aW einanber

entgegengefegt erfannt? Sticht anbei* , afö entweber burefc

i&regofgen (bie entgegengefegten Bewegungen, bie fie in

bem Äorper Vorbringen wörben, wenn ntc^r beibe jiu

gleich auf baflelbe gewirft litten), ober burefc U>rc entgegen*

gefegten Urfac&en (bie bem ©toße twbergebenben entgegen

jefegten Bewegungen), Stimmt man ba$ erjte an, fo frage

i<& weiter: woran erfenne ic&, baß bie golgen biefer €t50e

einanber entgegengefegt jtnb , anber«, al$babur#, baß fte

einanber in eben bemfelben ©ubjefte aufgeben? SJIfo burd^

StorauSfrgung einer wec&felfeitigen Slufbebung ber Sofgen,

wirb jugleicfc bie grfeunbarfeit ber Beilegung ber ©runbc

«ttfgeboben. ©irb aber ba$ jweite angenommen, fo frage

tc& wte&erum: woran erfenne tefj, baß bie ben ©tbpen t>or*

hergegangenen Bewegungen einanber entgegengefegt fmb,

an&ers, ald &abur#, baß fte eben bemfelben Sbjefte nic&t

Digitized by Google



-

beigelegt «»erben finnen ? ©ie mfiffen alfo entweber bie

sBorfteUimg einer Slealentgegenfefcung, als etwas, wa$

fclop in einer Slnfcbamtng erfeunbar ift, ganj unerflärt laf*

fen ; ober ©ie muffen eingegeben, baß f>ier feine anbere du

llärung al$ bie meinige ©tatt jtnben fann* 1

& 9Bie wollen ©ie nun bie einöcüigfeit unb Sntge*

genfcijtmg erflären unb einteilen, fo baf barunter alte 3(r*

ten begriffen fein follten ?
>. •

9> fj* 3$ tbeile bie Sinljettigfeit unb <?ntgegenfe$unjj

in i) logifdje, 2) matfjematifcbe, 3) tranSfcenbcntare, unb

4) empirifd)e (Jinljeßigfeit unb ßntgegenfegung. Sie logt*

fdtjen betreffen bie SBegriffe* A. unb A. ftnb einhellig. A.

unb non A. ffnb entgegengefe^t* ©te matfyematifcbcn be«

treffen bie Äonpruftion beftimmter ^Begriffe* ©leid)feitige$

Dreiecf unb fcbiefwinHicbteS Dreiecf ftnb einbettig» ©leieb*

feitigeS Dreietf unb recbtwinflicbteS Dreiecf ftnb entgegenge*

fe§t* Die tranefcenbentalen betreffen bie SBebingung t>on. ber

9R&glid)feit einer Äonjtruftion überhaupt* Dreiecf unb redj*

ter SBinfel ftnb einhellig* Dreiecf unb ©cbwere ftnb entge*

gengefe^t* Diefe alle ftnb apobiftifcb a priori, Die em*

pirifebe ©inbelligfeit / }» Ä&rper unb SSewegung, 2Biber*
1

ftreit, JBeroegung nacbSWorgen unb nad> 2lbenb (wenn bar*

unter bie entgegengefeßten ©rünbe bcrflanben werben
) , bie

aber bloß in ber Slnfcbauung erfennbar tft* Die logifcf)en jtnb

formell; bie übrigen aber jtnb real* Die logifebe Entgegen*

fe^ung beffimmt ein nihil negativum. Die matljematifcbe

ein nihil privativum, in Slnfe&ung be$ £)bjeft$ fclbft* Die

ejnpirifcfye beftimmt ein nihil privativum in «nfcfjung ber

Solgen. Die tranSfcenbentale a&er ein uuenblic&eS, welcbe*

eben
1
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Am bavum ni<#t fonffruirbar i(L ©reieef unb Schwere

{Ut)eu in einem unenblieben ®erl>afrniffe ju einander, unb

barum lönnen ffe uiebt jur 23e|iimmung eineS £bjeft$ ( ein

#wcred ©rcietf ) in einer Cinbeit bed SBewußtfein* getackt

»erbetn

5t» ©iefe ©ntbeitong fc^etnt mir niebt nur gegriinbef,

fonbern aud) »on großer 2Sid)tigfcit 311 fein»

tyf). SScfouDerö i fl bic tran&fcenbentale<£inbelligfeitunb

Cntgcgenfc^ung neu, unb, wie icb bei einer anbern ©efegen*

fait $eigen werbe, ba$ gunbarttentum alletf realen ©enjeux

Ä# 2Bir geben nun ju ber ?ebre bon ben Urteilen über*

Die SJorjtellung bcS 9Jer()dIrnifle6 mehrerer 93ovjlellungen

nnter einanber, welche jur ©cutlid^feit einer (Srfenntniß er*

forbert wirb, beißt ein UrtbciL

9> b* Siefeö itf mir nkbt beutlid) genug» ©a* ÜBort

örtbeifen tu ber Seutfcben ©pracbe febeint mir febr befceutc'nb

jufein, unb beißt fo fciel, al* eine @rfenntniß babureb er*

Galten, baß man fie in ibre uraufanglicbe Steile, wor*

au$ jte bejiebf/ tbeift Die £(>eile einer Srfenntniß ftnb

baö in eineSinbeit beö 33ewußtfein6 ju öerbinbenbe 50?an*

»igfaltige, unb bie 93erbinbuug6art* ©0 bekommen wir

$ 58, eine (hfenntniß, b, !) einen 23egrijf t>on einem Drei?

erfe babureb, baß wir (unter ajorauSfcfjung, baß eß ein

in eine ©nbeit be$ 93ewußtfein$ ju t>erbinbenbe$ 9Äannig>

faltiges ifi) urtbeifen: ein Staum fann in brei Linien einge*

fcbloffen fein, ober ein Dreiect ijl eine gigur, (wobureb wir

wenigftenö ju einem Zi)t'\k ber (Srfenntniß be$ 5>reiecfS

gelangen,) ober ein Sreiecf bat brei SBinfel (wobureb wir

ju einer ©genfebaft beö SJreiecfS, bie gleicbfallS ein £beil

»Ott bejfen <hfenntnig ijt, gelangend 3n allen biefen $&U

«

1
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lett benfett wir tin* baö Dreietf att tin Dbjeft, in beffen

(Srfenntniß ein in eine einfcit beS Söewußtfeiuö ju t>er*

binbenbeS ^Mannigfaltige^ uberbaupt anjutreffen i|T, welche*

SSannigfaltige (ganj aber jum Slbeil) unb bie 2}erbinbung$5

art wir burd) biefe$ Urteil bejtimmen.

£ Die Urteile föwitit, ibrerGuantität na$, in ein*

3elne/ partifuläre «nb allgemeine Urteile eingeteilt werben*

9>l)* Diefe Sintbeilung fann nt$t bie mfprfinglicben,

fonbern bie (burcty ©c&lüffe au6 atfbern) abgeleiteten Urteile

Betreffen» Sie urfprimglicfyen Urtljeile abjtrabiren t>on aller

Quantität. 9Senfd> ift £l)ier, ift ein urftrünglicbeS tlrtbeif,

woburefy bejtimmt wirb , baß ber 25egriff Zijkr in bem 33c?

griffe 50?enfty enthalten i(t ©age icb hingegen : alle Sföen*

ftyen finb £()iere , fo i|t btefeS ein auf folgende 3lrt abgeleU

teteö Urteil; S02cnf* i)J 2biert

Sitte 9Renfd)en (fi'e mögen t>ou einanber belieben fein

auf welche 2lrt eö will; finb 9Kenfc&en;

Sllfo ftnb äße SRetifcfcn £l)iere*

5t Die ?ogtfer fugen ben iejafjenben «nb &erneinen*

ben, nodj bie unenblic&en ober limitircnben Urteile bei,

worin bie Äopula bejabenb, ba3 9Mbifat aber »erneu

nenb ijt ©ie gefj&ren il>rer gorm nadj ju ben bejabenben,

baben ab^r bie golgen ber wneinenben Urtbeile.

[) ©in unenblicbeö Urteil, beffen gorm, A. ifl—
nicfyt B., ijt, (amt nidjt bie Söebeutung baben; A. gebbrt

unter bte klaffe ber Dinge, beren 23cgnff B. wiberfprid&r,

ober beren Äonjtruftion bie Äon|truftion t>on B. aufbebt;

biefea würbe in bcr&bat ein t>erneinenbe$ Urtbeil fein; wen»

icfy fage: ein©ei(l i\l — niebt jterblicfy, fb beißt ba$ fo t>ief,

als : bem begriffe i>orrt ©eijte wiberfprid^t ber begriff ber
#

4
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Cterbfkbfeit; ©eif! fann alfo ittdjt ju bcr Älajfe t>on 2>in*

gen gdjbren, benen baö 9)rdbtfat ©tcrblicfcfcit aufommn

Sott alfo tiefet Urteil t>on einem t>erncinenben Urteile mt<

terfc&ieben fein , fo fann e$ feine anbere S3ebeutung baben,

ate: A. gci>6rt ju ber ÄlafFc frort Singen, benen fo wenig ba$

frdbifat B. afö fein ©egentbeil jufemmen fann, »eil feine«

ton beibeu mit A. im SJcrbdltniffe be$ 9>rJbifatf jum ©üb*

jefte jtcl)t. 3. ®* öic Stwgcnb i|l — nid;t ökredfig, b* b*

fo wenig bie meretfige gigur afö tyr ©egentbeil, ifl ein

mSglicfceS 9>rdöifat bcr £ugenb*

3)er SRelation nacb jinb bie Urtbeife entweber fa*

tegorifö, ober Injpotljetifcfy , ober btöjunftiö.

tyl). Sie bvpotbetifeben Urtbeife baben gar feine SRea*

litär, ©ie fefcen ba$ ©efefe ber ßaufalitdt ( t>on bem tyre

jjorm abjtrabirt i(l) t>orau$, beflTen afcjefttoe Stcalitdt in

Reifet gebogen werben Famu SBo «6er biefe$ ©efefc nic^t

tmrau&gefefet wirb, ift bie §orm ber f>v>port)rtffd>cn Urtbeife

eine leere gorm , obne alle Stealitdt. 9)?an fann einen je*

ben ©a*j, ber l^potbetifd) au&jebrucft wirb, ber 2Babr(>eit

nnbcfcfcabet, fategorifcb auöbrücfen, %d) ffnbe nirgenbS

anberö bie gorm bcr bt?potbetifcben ttrtbeüe, außer bei beti

(ganj ober jum £f)eiO ibentifefcen Sagen : ipeun x tft a, fo

ijt eS, a ober niefct non a , ober in ber ©cttfttßform , wenn

A. i|l B., unb E. ijt A., fo ifl E. B., welche alle auafytiföe

©dfce jmb.

Ä. Sßenn man beweifen wtff, baß bte gorm bc$ bypo*

tfjetifcben UrtbeilS t>on ber be* fategorifc^en nic^t t>erfc^fe#

ben fei, fo

9>b* 2B*r sollte beim bicfeS beweifen? Sie gorm

$e* bypotfjetifc^en Urtbetf* an ficfc ift allerbing* wn ber

2) 3 *
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gorm be« fategorifc&en t>erftyiebetu 3d) behaupte nur, bagl

ber ©ebraucfc t>on jener t>on betn ©ebraucbe t>on biefer nictyt

*erfd)iebcn fei, ober baß jene feinen t>on biefer wfcfyiebenen

©ebrauc^ Ijabe, ober, n>el<$e$ eben bajfelbe ifl, baß jene

gar feinen ©ebraucfc Gabe. Sie f>at alfo felbjt al$ gorm an

ftcfc feine objefttee Stealität, »eil bie objeftfoc JRealitit eU

«er gorm nur burcfc tyren wirflic&en ©efcraucfc bargetljan

werben fann*

jt 35er 9Wobafit<!t na#, (tnb bie Urteile entweber

apobiftiföe, aber affcrtorifctye, ober problemattfc&e Urteile»

!) SIffcrtorifcfye Urtbeile fbuncn nur in 2fafel>ung ber

©egenftanbe ber <£rfal>rung Statt ftnbetn 2Ber alfo Chfaft*

rung im jirengen ©inne afö notbtoenbige Skrfnäpfitng ber

(Jrfctyeimmgen , bejweifelt, wirb aud) bie objefttoe Realität

ber aflTertoriftyen Urtbeile mit Siecht bejwetfeln* Slber,

greunb! n>ir galten nn$ ju lange bei biefer unfruchtbaren

SJlaterie auf* 8a(fen ®ie un$ mm au£ ber Äritif ber bloß

formale«, jur tfritif ber realen <£rfenntniß flberge&en!
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Äriton.

unfere CMenntniß fangt mit ber (frfabrung i«5

tera immer $uerjt ©egcnfldnbe unfere Sinne in 25en>egung

fe^eti , unb t^iU fclbjt 93orfteffungen bewirfen, tbeifö au#

bie £b<itigfeir be$ <£rfenntnißt>erm6gen$ jur ^Bearbeitung

W roben fhmltcfyen ©toffS aeranlafien* 2Iber beäwegen ent*

fpringt nic&t äße Crfenntniß au$ (Jrfabrung, beim felbft

unfere gcfaljrungäerfenntmß fann jufammen gefegt fein au$

bero, n>a6 wir burcfc äußere <?inbrötfe empfangen, unb xotö

nnfet <5rf* cnntniß&ermbgen au$ ftc£ felbjt hervorbringt»

9> l) U l * * *) e 6ie ftyeinen gleich SKnfangS einen

Salto mortale (ein Äunjlfiiicf, ba$ man auf bie £e$t j«

Krfoareu pflegt) ju mad&eul

£ ©iefo?

. 1). ©ie laffen ba$ ©ort G r fa t) r u n g unerflitt.

9lun aber fann nacfy mir Srfaljrung viererlei »ebeutun?

genbaben* i) ßin jelne SBabrnebmung, 2) SB

i

u
berfjolung eben berfelben aßabrnebmung, 3) bie

aus biefer 2Bicberl)o(ung entfpringenbe fubjeftit>e91otfc

to e n b i g f e i t in SScjiebung auf biefe 2Bal)rneI)mung ; unb

tnMi# 4) bie objefti&e 9lot broenbigf eit biefer

ffiafjrnebmung* ©ie fpringen gleicfy w\\ Srfabrung in ber er*

pen SSebeutimg Aber ju <£rfal)vung in ber vierten 25ebeutimg*

Stile CErfenntniß fäugt mit Srfaljrung in ber erften SBebeu*
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tung an ; bieß ifl ein gaftum/ Sßir fbnnen audfr problema*

tifcfc bie SRbglidjfeit bcr Srfabrung in bcr vierten 58ebeututtg

annehmen; nur möflen wir nidjt vergeben, baß cS noc£

>$wifcfyenjtufcn gebe, woranä vielleicht in bcr gofye man*

$e$ ffir ober wiber bie objeftive 9tcalit<$t biefer att&glic^fcit

ftcf? fagen lajfen wirb*

% QMcnntuiß, bie au£ C?rfal)rung entfpringt, beißt

a posteriori ; bie aber au$ bem &fenntnißv?nnbgen jitojt,

vor aller Crfaljrung einbringt, beißt (abfolut; a priori.

*))(), $ier uberfjüpfen <2ic wieberum bieienige Cfr*

lenntniß, bie jwar nicfyt tibfolut a priori vor aller Grfafc

rnng, aber bennoety t>or biefer ober jener befonberu Gifatj*

rang (einjclnen 23al)rnel)mung) i|T, j. 95. baß geuer (äber*

fywpt) brennt, SßaflTer ben Surjt lbfd;t, u. bgL bereu Un#

terfuc&ung ein £id&t über bie SntjteljungSart ber abfohlten

(Srfenntniß a priori verbreiten fbnnte»

£ie Kriterien ber reinen Srfennfttiß a priori ftnb

abfolute 9totl)wenbigfeit unb Sfßgetncinfyeit, welche Srfafc

rung niemals verftyaffeu fann,

9>l). 5S?enn {c^ ©ie anberö rec^t verjlanben fyabc, fi>

»offen Sie bamit fo viel fagen : Um un$ beä g a 1 1 u m ö jtt

9crft(^ern, baß wir Grfabrung, in ber vierten JBebeutung

biefeS 23orte$, tyaben fworauf l)ier alles anfommt), mfiffen

wir <te burcf> gewiffe SWerf mable ernennen, unb t>on Qt*

faljruug in ben anbem 25ebeutuugcn untertreiben tonnen»

Sic £ r i t e r i e n nun , woran wir fte ernennen , ftnb a b f o*
'

lute 9totbweubtgfcit unb Slllgemeinbeit, bie <£r*

fal;rung in ben anbern SDebeutungen ni#t wrföajfcn fann*

9vid;tigi
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9>h* Sfber tiefe ftnb feine Kriterien, woran wir

ffrfabrung in ber flrengen öierten SBebeutung , al$ £>b*

jeft erfennen, fonbern*loße SWerf ma^e, woran wir

Hjren Segriff erfennen, unb t>on anbeut unterfdjeiben

f5«nen. Senn ba bie nicht abfohlte 9lotbwenbigfeit nnb 2Itt»

gemeinbeit,- bie mit (Erfahrung in ber anbern Sftbeutung

wrfafipffc ift, einer 33er jle ig er ung fähig ifl, fo fbnnen

fte ju einem folgen ©rabe jleigen, baß if>re golgen (in

SSefHmnmng be$ erfennrnißt>erm&genS ) mit bcn Sollen

6er abfoluten 91ot(>wenbtgfeit unb Sttlgemeinbeit einerlei, untr

alfo audj i()re ©rfinbe mit einanber t>erwechfelt werben

ftnnen , fo baß wir ein quid pro quo (fubjeftioe jnr objcf*

ti&en Olotljwcnbigfeit, unb tomparattae jur abfofuten Slflge*

winljeit) machen } unb fo lange biefcr Zweifel nicht gehoben

wirb, J&mten wir biefeä gaftum bloß problematif#

mutet)tuen.

ih befürchte, baß @ie in ber golge mehr afö

cmmal Gelegenheit haben werben, biefeö ©ejlänbniß ju be*

tcuen, »herfahren ©ie fort!

SL Daß e$ «un begleichen nothwenbige ttnb im jlren*

gen ©inne allgemeine Urtbeilc a priori in ber menfeblichen

erfenutniß wirflich gebe, ifl leicht jn jeigem ÜBitt man

ein SSeifoiet au6 2Biffenf*aften , fo barf man nur auf alle

edge ber 9Jtat&cmatif t>uifefeem

9> () # 3Ibcr ba&on ifl auch hier bie Siebe nicht 3Die

Siebe ift bloß Don ber abfolut notbwenbieiro unb allgemeinen

erfahruitg*erfenntnifj. £ie SRatbcm-ntif aber

i|l eine reine Crf enntniß a priori.
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SL. SfBiff man ein folc^cö SBeifpiel au« bem gemeinjleit

93er|tanbe$gebraHd)e , in S3ejtel)ung auf ©egenfianbe ber

<£rfal)rung, fo fann ber @afc, baß alle Sieranberung eine

Urfacfye Ijaben raöfie, baju.btenen» Sa/ in bem leerem

cntbält felbjt ber Secjriff einer Urfacfee fo offenbar ben 95e*

griff einer 9lotl>iT>enbiv3Eetr ber Serfnfipfung mit einer 2Bir*

fang, unb einer jtrengen äNtgemcinbeit ber SRegel, baß er

gänjlicl) t>crk>ren geben würbe, wenn man ifjn, wie Jpume

t&at, t>on einer bfrern 25etge[elluug befien , wa$ gefd&ief?f,

mit bem, wa$ oorljerqefjt, unb einer barattö entfpringenben

©etpo&n&eit (mitf)iu bloß fubjeftwen ^ot&wenbigfeit) ableU

tcn wollte» -

9>f>. Sluf ben gemeinden S3erflanbe$gebrand& famt

man ittd^t mit ©i#erf)eit bauen» Siefer unterfdjeibet ftdj

t>on bem ipi|fenfd7aftlidt)en SBetflanbieägebraudje borjftglid)

barin , baß , anftatt baß biefer ben © r u n b unb bie C n t*

ftefyungöart einer jeben gegebenen ßrfennrniß auf*

fud^t; jener jid) bloß mit biefer Crfenntniß an fiefc,

unb i^rer 2Inwenbung im gemeinen Seben begnftgt ; ber ge*

meine 9Kenfd&ent>er|tanb fann ftd) alfo hierin täufdjen, unb

im SBeftfce einer <£rfenntniß $u fein glauben, bie feinen ob*

jefti&en ©runb fcat» ®ie fityren ben ©a£, baß alle

©erdinberungen eine Urfacbe Ijaben möffen, al$ 23eifpiel an,

tmb fagen, baß ber SJegriff t>on Urfad&e, ba er SJlotljwen*

bigfeit unb ftrenge Slllgemeinljeit entljdft, gdnalid) aerloren

gel)en würbe , wenn man ibn , wie J£> um e tljat u, f» »
Slber, greunbl ©ie tbun Ijierin bem e&rlic&en Spnmt febr

Unrecht JDiefer leitet nid)t ben Segriff t>on ttrfadje, t>on

Sbeenaffociation unb ©ewotynljeit ab, fonbern bloß feinen

»ermeinten © e b r a u Qx bezweifelt alfo bloß feine o b*

V
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jeFtiae StealitSt, inbem er jeigf, baß ber gemeine 9??ens

foenrnfanb buvcfr bie SBerwed^elung be$ bloß fu b \ c f t U
m\m\\> fomparati* allgemeinen mit bem objef*

tit>en nnb abfolut allgemeinen ju bem ©lauben an

tat ® e b r a u c& bicfc* 23egriffö ^drte gelangen tbmxtlt.
,

& Slber aucfr ol>ne bevgleicbcn SBeifpiele gti bebfirfen,

ftnnte man bic Unentbefcrlidtfeit reiner ©runbfäiäe a priori,

jur2S6glid&fett ber <£rfal>rung felbfl> mitbin a priori

tartfjun, 25etm wo wollte Grfafjrung felbjt tyre ©ewtßbeit

Ijcrnefjmen, wenn alle Siegeln , nad) betten fte fortgebt, im*

mer roieber emptrifefy, mithin gufillig waren ?

*Pk hierauf wfirbe J^iime erwiebern, baß in ber

2f)at Srfabf nng feine abfolttte ©ewißfyeit fyobt, fon*

tan bloß eine 9täfjerung jur ©ewißfreit, bie einen fub*

jffti&e u ©runb Ijat, beffen Solgen aber mit beit folgen

einer abfcluten ©ewtßbeit »erwecfcfelt werben fbmten* 2Ba$

\ij in Slnfeljung ber Urtljeile a priori bemerft Ijabe , gilt

auc^ bo« ben SSegrtffen a priori, in 3iucfftctyt auf iljren t>er*

meinten @rfaf)rung$gebraud^

Ä, Slber, was noefy mel)r als biefe« alles ift, wir

jtnb fogar im Sfcftfce retner Srfenntniß a priori, ber fo

toenig älnfd&auungen a priori ( wie ber SOlatbematif ) al$

cmpirifdje Slnföauungen (wie ber 91aturwiffenf^aft) aum

©ranbe liegen , unb bie nid&t bloß in Sluflbfmig unb gntwif?

Mang unfrerSSegrijfe, fonbern in Srweiterung uuferergr*

feimtniß t>on @egenft<!nben außer bem ©ebicte ber ßrfafc

nmg befleiß Die ÜKetap()pfif bat jur (*nbabftcf)t, unfere

ßrfenntniß »Ott ©Ott, ©ecle unb gretycitbeS SBiUenS, bie

unööon bei 93ermtnft aufgegeben wirb, ju Erweitern, unb

alö grfenntniß realer ©egenftänbe a priori ju bejtimmen«
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bcbarf alfo einer eigenen Sßiffenfc&aft, welche bie SSft&g*

lidjfeit, bie ^rinjipien uub ben Umfang aller CPiEenntniß

a priori beftimmt,

s
)> () G*3 freuet mi#, bafj ©ie biefe Untcrfud&ung rege

gemacht l>abem 3* werbe Sftnen hierin mit 2$ergnftgetr

©ctjritt für Stritt folgen.

6» gibt anatv>tifd>c mib ft>ntf)etifcf?eUrt(>etIe# 3fene

ftnb folitye, worin ba6 9>t<!bifat im begriffe be$ ©ubjeftS,

biefc fmb fefdie, worin ba6 *Präbifat jwar triebt imSSegriffe

bc$ ©abjeft$ enthalten , aber bennod) al$ im Cbjcfte mit

bemfelben t>-: rfufi}>fr , erfannt tf>irb, < Sfaafytifcfre Urtfyeile

ffnb möglich nad) bem ©al^e bc$ ffiibcrfpriid&a. Sie gragc

ijt aber: wie ftnb f»nrl)etifd?e Uvtbetle m&glitf)? •

•

9>k üßetrn td> ©ie anberö recf>t wrjtanbcn l>abe, fo

fragen ©ie blog uad) bem 9>rin$ip ober erflen ®runbfa§e

aHer fpntbcrifdjen Urtbeile, beren 9fö&gltd)feit burd) iljren

wirfliefen ©ebraud) in SßiflTenfcfcaften gegeben, aber fo fan*

ge ein fofdjeS ^rinjip nic£t auSffmbig gemalt werben, im*

begreiflich ift.

£. Stid)tig!

9> {) Da biefc ttuterfudnmg, wie t>orauö ju feben iff,

eine genaue Sluflbfung be6 Cfrfenntniß&ermbgeuö, feinen t>er*

fd)iebencn 3öirFimg6arten nach , uub eine genaue 58eftim#

nunig biefer äßirfttugöarten, uub tyreä SerbaltniffeSju eins

anber erforbert, fo wäre e£ billig, elje wir weiter gefjen,

biefeS ©efdxift tjorjunefomen.

&. Wdjtmebr als billig!

$P f). Uub wollen wir nachher fyntbetifd) ju SEBerfe ge«

ben , fo muffen wir mit bem entfachen uub Slllgemeinftett .

barin beu SInfang magern

Digitized by Google



59

SHTerbinga!
t

h- 2Ba6 i|t mm b«$ ©nfachflc unb STtTgemeinfte un*
ter allen 2Birfungäarten be$ &tenntuißöerm&genö ?

3$ beufe,. ba$ Siufachfle unb SfOgememfie unter

ton Sffiirfungöarten be$ (Menutnißmmfyen* ift, wie man
mi4 btö^cr büfAr galten f;at, 93 o reellen, unb iljr

©egcnjtanb, 9} or ftellung.

9>k 5* will ©ie nicht unterbrechen, fahren @tc fort!

Ä, 3}iejei% SSirfungftart, wobuvcb man fine Grs

fenntttig unmittelbar auf ein Cbjeft bejicht, ift Oliu

Wnmung (btefeS CbjeftS). Siefe fmbet aber nur 6tatt, fr

fem un$ baä&frjett gegeben wirb; btefc* aber ift wiederum,

uns SWenfchen wcnigftenS, nur baburch möglich, baß e$ baö

©cmur(> auf gewijfe SBeife afficirt. Sie $äl)igfeit, 93or*

Rettungen burdj bie 2lrt , wie wir x>m\ DbjcFten ajficirt wer*

ben, ja befommen, beißt ©innlich feit SJermittcljl ber

Sinnlichkeit aifo werben un$ Objeftc gegeben, unb ftc allein

liefert uuS Slnfchauungem Surcb beu 9Jerfianb aber

werben fte gebaut, unb öou ihm entgingen 2)egriffe.

9>h. GS ift wahr, baß man bisher Sßor (ie Illing

für ba$ @r|te unb SlUgemeinjle unter ben Operationen be$

erFcnntniffterm&genS gehalten bat» Siefeö aber laßt ftch

Meß baraug erfläven, baß man bie 95 o r jt e 1 1 u n g nicht als

eine beflimmte SföobifJfation be$ Grfenntnißoerm&genö , auf

anbere, fonbern auf etwa*, tili außer bem (Srfennt*

*tßt>erm&g*n gcbad)te$ (Sing an ftcb), bejogen bat Sa
aber biefeä ganj u n b e ft imm t e (r t n> a 6 ein bloßer SS e«

griff ijt, ber eben barum als Cbjeft nicht beftimmt

»erbe» fann, fr wirb bzmiv folgen, baß btejenige 33 o r (l e U
hing, bie wir 3lufrf;auung nennen, fich unmittelbar auf
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biefen 93egriff fccjiefa; gerabe baS ©egentyeil tnrn bem,

»aS ©ie behaupten, baß ftd& nimlidf) bie 21 n f<t) a u u n 9 un*

mittelbar, unb bft 23 e g r i ff wmittelft ber 81 n fd) a u u n 9

auf ein Dbjef t bejiebt ©ie feilten alfo biefe Älippe, toor*

an bie bogmatifcfye spijilofopljie gefdjeitert ift, t>er*

meiben, unb baS 2Bort SBorftelluug in bem tym jufom*

menbcn engem ©iune, als biejcnige SWobiftfatton bcS <?r*

fenntniffrernt&genö, bie ftc^> nidjt auf etwas außer bemfefe

bcn, fonbern auf anbere SRobififationcn beflfelben, als ein

Sfyeil auf baS ©anjc, bejieltf, neuntem 3* fenne

fein anbere« Sßort, baS fo siel 93?ißt>crfiänbniß unb 8Ser*

wirrurig tn ber'. $t)i(ofop()ie fyer&orgebracfct Ijat, als baS

SBort $8 0 r |t e U u n g, SS t>erfol>nt ba^er bie SWitye , baß

i# miefc l>icrbei etwas langer aufhalte* 35 0 r (t e U u n g ijt,

bem gemeinen ©prad)gebrau#e naefc, ein SWerfmabl ober

mehrere ÜJlerf'mable eines ObjeftS , b. l>» t>on etwas im 93es

toußtfcin, rceldjeS noefy außerbem mehrere 9Wer!maf)le bat,

fo baß jene mit biefen jufammen, biefeS CftroaS als ein

burdfr biefelbe erfennbareS unb i>on anbern twfcfyiebeneS Db»

jeft bejtimmen, uub bie gegebenen SfÄerfmaftle fid) auf alle -

jufammen genommen, als ein £beil auf baS ©anje, bejie&en*

©0 ifi ein ©emdfylbe eine 93orjtcllung beS gemalten ©egen*

(lanbeS ; weil jene bie ftctytbaren SKerfmafyfe t>on biefem ent*

tyält, bie mitnoefc anbern SDJerfmal)len jufammen genommen,

benfelben als ein bur<$ biefelbe erfennbareS unb bon anb'ertt

unterfd^iebeneS ©bjeft befitmmen, fo baß bie im ©emd&lbe

enthaltenen ÜJ?er!mal)fe, als ein X(>etl ber gefammten Stterf*

inafjle beS ©ema&ften, fid) auf benfelben bejiefan. 2lße

wefentlidjen 23e|timmungen , ©igenfe^aften unb (jugleicfr

mbgficfcen ) jufdlligen 5OTobiftfati.onen jufammen genommen

<
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afcer jmb nid&t «BorfleHungen eines Objeftg , fonbern ftir#

^«ifl^ berfelben twjuftrtlenbe Objeftc felbff, tvcfc^ca ba*

tarcfj benimmt wirb, 93or|Mung fe£t alfo bic Slnfcftammg

uu& ba$ £enfen eine* Sbjeftd ( $crfnfipfung beö äWannig*

faltigen bei* Qlnfc&auung in einer Cinbett bc$ SBewußncin« )
fcorau*, ol>ne welche jtc gar trieft Statt ffitben famt. 2?or*

jiellung ifl alfo ni^t ba$ erpe, fonbern gerabe ba$ lefete un*

Kr ben Operationen beS @rfenntniffrerm&gcn$,

Ä. Da aber in ber tybifofopbic nidbt eben t>on einer

»Millen, fofcbern t>on einer mbglicben 33orftellung bic SRcoc

ifl, fo fann mit 9ied)t eine jebe Sttpöiftfation bes »eivuflr*

fein* SBorfMung genannt werben, in fo fern fte mit an*

twn jufammen genommen ein Objeft befummen, unb alfo

toffelbe Dorftellen fann,

9>f>- Stfit eben bem 3M)te als ein Äfcr ein ©ema'fjlbe

jenannt werben fann, weil es boefy immer einen ßjegenffanb

Seien fann, bejfen |t#tbare$ SRcrfma&l berfflbe i|t.

Slber ©ie werben boefo atö ein gaftum be$ SBe*

touftfeinS angeben, baß bie 93orftcUung, feilte fte aueb alle

8Rerfmal)le entarten, bie ein Objcft beftimmen, im S3e*

ftnfjtfetn fowobl t>om S3orficllung&>erm&geit, atö t>om ©üb*

jefte, wie auc& t>om t>orgeftellten ©egen|lanbe, als Dom Obs
<

iefte unterfc&ieben, ttttb auf beibe belogen wirb

!

9>k Slllerbingö, 2lber alSbann ift ba$ ©ubjeft fein

realem, fonbern ein logiftyeS ©ubjeft, fo wie baö Objeft fein

realem, fonbern ein logifd&ed Dbjeft liberljaupt. 93or|Mung

«fib SarjleUung werben %re<£uftftionett niit einanber uertau*

föem ©er 95egriff eines logifc^cn Objeftö überhaupt , ber

«(fo eine allgemeine SSorflellung i\1 (ber alle betfimmbare

Obiefte wrjteUt), unb alfo burefc bie in brr SBorftellung ent*

\
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Jjaltenen tefttmmbaren SRerfmable, aW ein befttrnmbareä

JDbjeFt bargeflclft werben foll, wirb gcrabe umgeFetyrt aB bie

Darjlctfang biefer 53orftcUu«a gebaut, bem ©pracfygebraucf)e

«juwiber

!

SIber wie Fommt e$ bodfr, baß faff afle*Pbtfofepbett

SJovfteHen atö bie allgemein^ guuftion beß erFenntuißüer*

mbgenö betiad^tct baben?

*}> !) DiefeS beruht auf bem in ber urfprflflglid)en Gin*

ricf)tung unferS IjMjern SrFenntnijftermogenS gegriinbeten

SBeftreben jur 2HIgemeinmad)ung unfercr (frFenntniß ; »eis
'

djeS aber, wenn bev wabre $\\>cü biefer Slttgemeinmacfrung

nicfyt eingefeben, unb nidfrt bebutfam genug bamit juSScrfe
k

gegangen wirb , juleljt auf Ungereimtheiten ffif>rt, worauf

man (ufr fcbwerlicfr berauSwicfeln Famu 3d) unterfdjeibe ein

logifcbeS £%Ft Den einem Objefte ber Sogt? ; biefcS ift alt

gemeiner alö jeue$* DaS £bjeft ber SogiF ift baS, xotö ein

©egenjianb beö (cgifc&en DenFenS ift, c$ mag bureb biefcS

Iogifdje DenFen aU etwas, ober al$ nichts beftimmt werben,

.baö DenFen fetbfi ift im legten, fo wie im erjteu Salle, im*

njer etwas« DaS logifcbeObjeft hingegen ift b!cß ba$, wag

burcbS logiftye DeitFen alö etwas beftimmt wirb* Die9)?erf*

mable A. unb non A. in einer (Sinl)eit be$ &ewußtfan£ &er*

bunben, futb CbjcFt ber ?ogiF, b. I), einCrtwaS, ba3 bic

SogiF, naä) Dem <2a§e be$ 23iberft>rucf)$ , al£ unmöglich

benimmt: ba hingegen A. unb B. (alles wa$ nid;t non A.

tjt) in einer Grrnbeit be$ aScwußtfeinS t>eibunben, ein logU

fc&eS £>bjeft ijt. Scneä ift bloß ba$ negattoe t>on biefem;

unb boeb fetjt bicfe$ jeneä DoranS, benn ic& muß boeb einen

S5egviff Gaben wa etwas, ba$ ftety felbft wibcrfpricljt, cfye
•
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\$ (eine SBevneimtng (was ftcf) fefbft niefct wiberfVricbt) ben*

!en fann. 25er Uuterfebieb befreit blctf Darin, tag im £b*

iefte Der Sogif nur eiueö bcr^i eine Ginbeit beo Gewußt*

fein$ ju wbinbenben ©lieber be<3 Dtfannigfalrigen au ft<#

beftimnit, ba$ anbere aber ni<$t an ft#, fonbein burefj je*

neö unb bie gorm ber Verneinung benimmt, gc^acl^t wirb*

3m logifdjen Cbjefte biugegen werben beibc ©lieber alö an

fiel) beftimmt, gebaut/ unb boeb fann ba£ anbere ©lieb

nur burd) eine Verneinung ber Verneinung beä er|len logifty

wirfliefy benimmt werben. A. unb non A. in eine (Jinbeit

be$ 33cwußtfein$ gebaut, ift ein jwfirfoc* Senfcu, woburc^

ein negatiöeS ; A. unb niebt non A. aber ein negativ £en*

fen/ wobureb ein pofitioeö (logife^eSJ Öbjeft beftimmt wirb*

©n realem Objeft beä2>en?eu$ biugegen ijl ein folc&eS, rcor*

mein jebeS ber jur Verbinbung in eine Ginbeit be6 25ewuj5t*

fein$ gegebenen ©lieber be£ Mannigfaltigen nid;t erft bur$

ba$ anbere unb irgenb eine logifebe Sonn, fonbern an ftety

bejtimmt 3. 93. ein vecbtwinfliebteö Srcietf, worin

ba$ SftecfytwinHiebtfein md)t etwa alä Verne iuung Dom

©reieefe, fonbem burd) eigene SKerftnable benimmt ift. 3m
logifcfyen ©enfen beftimmen |tcb einanber 9>raDttat unb Äo*

pula (wenu baö ©ubjeft gegeben i|t) wecbfelfcitig* @ä fei

A. ätö ©ubjef't gegeben, fo muß, wenn ba$ $rdbtfat non

A. angenommen wirb , bie jfopttla- fein : ijt ni'cbt; wirb

hingegen ba$. ^räbifat B., b. b. nicfyt non A. angenommen,

fo muß bte Äopula ift fein, unb fo and) umgefebrt; wirb

We Äopula ijl nietet angenommen, fo muß baö ^rabifat .

non A.fein, wirb fte aber ift angenommen, fo \\i ba6 y>ra#

bifat niefct non A. 3m realen Seirfen hingegen wirb fo wc*

mg bie Äopula burc£ baö ^rafcifat, al$ biefe$ burc£ jene be*

•

Digitized by Google



64

flimmt 35iefe* 35eufeu ifl alfo, fo fange feine objecto

«Realität niebt auberwärt* bewiefen wirb, bloß problenta*

fifeb* Siefe objeftwe SReali||t aber fann , wie ieb febon gc*

jeigt babe , nur na* Dem t>on mir aufgefüllten ©runbfafcc

fcer «ejlimmbarfeit bargetban »erben. 9lun ijl e$ offenbar,

baß ba$ £bjeft ber ?ogif , »etö>e$ nur in fo fern Sbjeft ift,

in wie fern bieSogif t>orf il>m präbicirt, baß e$ fein logifcbeö

^bjreft fein fann , niebt fann aorgejleUt »erben» SBenn A.

atf ©ubjeft gegeben ifl, fo ijl 3»ar babureb ba$ ^rdbifat

; non A. unb bie Äopula niebt, babureb allein bejltwmt ; aber

biefeä ttrtb'eil bejlimmt ni*t A. non A. al$ Sbjeff, fonbem

gerabe umgefebrt, al$ niebt Dbjeft A. ijl alfo feine 93or.

ffeDuttg *on A. non A., »eil biefeö fein t>orjujlellcnbe$ £>b*

jeft ijl. £>a$ logifebe Cbjeft A, B. i|l bloß ein gebaebte*,

aber fein eifennbare* Sbjeft ;
folgfieb ijl au* A. in 95ejtes

bung auf baffelbe, eine gebaute aber niebt erfennbare «Bor*

fleHung, »eil B. unbejlimmt ijl, unb alles bebeuten fann,

»aö niebt non A. i(h 2>*& unbejlimmte reale £>bjcft, »et

d)e6 bloß babureb bejlimmt »irb, baß e$ (bem ©runbfafcc

ber SSejlimmbarfeit gemäß) als ein reales Öbjeft überbaupt

gebaut »irb , ijl gleiebfallS ein bloß gebaebtcS aber niebt er*

fennbareS ©bjeft, unb fann ebenfalls niebt öorgcjletlt »er*

bem Sllfo bloß ein beftimmteö reales ©bjeft fann borgcjlellt

»erben, £a aber baö 9lbjlraftion$ * unb SlHgcmeinma«

(bung^ermbgen an fieb feine ©renaen bat, fo »urbe bet

«Begriff t>on SSorjlettnng, auf fieb felbjl »iberfpreebente ober

ganj unbejlimmte Cbjefte (»obon jene gar niebt, biefe aber

»enigjlen* niebt auf eine erfennbare 2lrt als oorjletlbar ge*

baebt »erben) auSgebebnt, unb alfo SJorjlellung, ba jte in

tiefen Sellen ben t>orjujleaenben Cbjeften wrbergeben muß,

al*
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tfA bftS erfle üttb affgemeinffe unter ben Sanfttonen beö Qt*

fctmtmßt>ermbgen3 betrachtet werben. £er ©a§ alfe : eiue

|ebe SÄcbtftfation be$ »ewußtfein* ift ©orftellung , ifl ia

feiner 8(llgemeihbett falfö, »eil nicfyt eine jebe, fonbern bfe*

jenige / bie mit anbern in einer objefttoen ©*)ntbeft$ gebaut

toirb, «Borjielfnng btefet ©tmtbeft* Ifl ; unb follte au$ bie*

fe$ ift 9ER6$licfyfeit bebeuten, unb fo biet Reißen, al$, eine

jebe SÄobififatien be$ »ewußtfeinS fann SSorflellung fein, fo

wiirbe biefer ©a§ bennce^ utierwiefen fein , tt>etl bie SUl&g*

li^feit einer gspitfcfi« bloß burefc iljre SBirflic^feit bärge*

t^an werben fanm Siefer ©afc ntößte alfo abge<Jnbert wer*

beit; wa$ im SSewußtfein einer tnbglidbeh ober witflidfjen

e^ntbefiä gebaut werben fann, ober gebaut wirb, ijt eine

usAglic^e ober wirflid^e SJorjlellung btefer ©twtbeffä, Slber

tiefet ijt fein@a& fonbern eine bloße CrWarungbef2Borte3

^orfiettung* Slucty fottten©ie 31 nf<ff a u u n g ftic^t äl$ bie*

jenige SSKobifffation beS erfetintnißbfttftbiena , bie jt# un-

mittelbar auf ein O blef t bejiebt, erftären, weif btefes bm
botigen 2Babn betätiget, fonbern al6 bleiijnige^obtfiftttiolt

be* <£tfenntnißberm&g#n$, bie ft# auf fti^te außer berfet*

ben (fo wenig auf etwas außer bem CWentimiffoefm&jjeft,

al$ «nf eine anbere SWobtftfation befielben) afc ©Mftellimö

auf ein ßbjeft bejiebt, fottbertt felbjl Dbjtft ifti 2fa# folfc

ten ©ie bad SBort äfft ciren/ welches ein Seiben bur<&

bie ÜÖ i r fun g einer ättßent U r fa cf) e bebeutet, unb aber-

ml jenen QBabn betätiget/ wrmeiben, weil l>ier gar blfc

SRebe ni#t fein fann tnta bem , woburety eine (Jtfenntniß

tewirft wirb, fonbern bloß t>on bem, wa$ barto eht*

galten ijt, ©ie foßten älfi> © i n ii Ii c&f e i t al» bie ga*
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3aerbolteo, bienicfctwie bie 8lnf#aunngen, al« Dfc

jefte an fm), fbnbern blog als 3u|ianbe beS ©ub*

jef tS betrachtet werben, beten iebeSmaltge SBJirfung Sm*

pfinbung ift, @$ fann alfo 2fnf#auungen geben,

bie nicbt ftnnli*, b. f>. mit erapfinbung »erfnfiyfi

ftnb. 3n Unterfucbungen biefer 8frt fann freiließ titcbt ge«

forbert »erben, baß Slßeö gleich SfafangS g*«ou, befmirt »er«

ben folt» 2>«b muß biefed fo »iel al* raogli<& geföe&en, be*

fonbere wenn ein SBifkerftanb in Sfcfeljung ber gnbftbft^t

biefer Unterfwfmngen ju befaßten ijh S»ber fahren <3ie

fort.

©er unbefiimmt* @egen(taub einer enwirifdjen

Ülnföauung &ei|5t ßrf^ein.ung. £a$, »a$ barin ber

@mpftnbung forrefpenbirt, nenne bie Materie;

.jenige aber, »etöe* W*a* Mannigfaltige ber 6r*

föeinnng in gewiffen «Öerbaftnjfeji georbnet werben fann,

nenne icbbie 8«"». ber ^fifriuung. 2>a bog, worin jtcfr

,bie (Jnwftnbungen a&ein,orbnen , nnb in,
1

gewflje gotm ge=

jlettt »erben fonnen, nk&t fettjl wieberum g»tyfmbuug fein

;fann,:foijl »mViwar bie Materie aller (Jrfdjeimutg nur

.a Bftsteriori gegeben ; bie gorm berfelben aber muß an i&«

tun inSgefanttnt , int ©emät&e , * prip" bereit liegen , nnb

D<rt)er obgefoubertbon öfter gnwfmbung betrautet werbe»

fbnnen» '

,

, 25iefeS;ifi ein »erfeljrter, bera in ber ©d&nle

Mblüben entgegen gefefcter ©ebraucfr bw SBorte SBaterie

unb gorm. Senem an golge ijl Materie ba6 Slllges

meine (ollen Öbjeften @emeittf4>nfrtic&e), unb gorm ba*

55 e fon b er e (einer jeben 2frt ©gentfyämltc&e). . 9tac& bie*

fem aber (oft e* tungefe&rt fein, gorm fo« ballige*
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meine, unb SD? aeerie baS 95efonbere in bat ßbjef*

ten fein, ©er gemeine Sprachgebrauch föeint jenem ange-

meffener ju fein afö biefenn 3n einem jtlbernen Sieker jum

»eifipiel, heißt ba$ ©über <m ftch bie Sttaterie, unb bie q>*

linbrrfche gigur, bie gorm be$ SBe^erö. Sene* i(l auch

ohne biefe Jüfällige gigür barftellban Diefe iß aber nur

burch jen« barjtcllbär* Sie ct>^int>rifc^e gigur eriflirt nir*

genb6 ohne einen Ä&rper, ber biefe gigur bat* Der Äbrper

hingegen !ann auch obhe biefe gigur ejitfire» , unb, unferer

Erfahrung nach/ erijtirt er wirflieh ohne biefelbe, SBirb

mm auf bie jufallige 2Bivflichfeit eineö ©bjeft* SRucfftc^t ge*

nommen , fo i|t allerbingS SDfaterie ba$ 2lßgemeine (welches

toif ntebr als einerlei 2Irt ejrijlirt), unb gorm ba$ »efonbere

(»oburch biefeS Allgemeine auf eine befonbere 3(rt al* £>b*

iett bejiimmt tt>irb

Ä* 5$ finbe t)iet gar feinen Ünterfchieb ! Die c^in*

brifch* gtgur efijlitt nid^t ohne «brper öbet^anpt, mobt

aber o^rie biefc befonbere SÄatetie (ba* ©Uber), eben fo nrie

Silber nicht ohne gigur ftberbanpt, toobl aber, ohne biefe

Befonbere gigur ejrifiirt 5Bä$ ift nun bä$ Allgemeine,

unb toa$ ba$ 33 e fö n b e r e in bem ftlbernen »echer ?

9>b* Der gemeine Sprachgebrauch , ber borjöglich

ba$ £um ©ebrauche im gemeinen 2eben erforberliche 83er*

^altxstß ber Sbjefte, ihrer <£;ri|ten$ nach/ jum @egen*

jlanbe f)at, tft hierin bem pbilofopbifchcn ©prachgebrauche,

ber ba$ Öerbältniß berfelben, ihrer 9K6gl ich feit nach,

jum ®egenftanbe bät, gerabe entgegen gefegt SBir legest

allen benjenigen <&rijleu$ außer un$ bei/ beten SorfieKuh*

gen mit ©mpfiubung frerfufipft fmb* Darauf I4ßt (tc^
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fcegreiftid) macfcen, warum man, nad)bem gemeine» ©pradfc

gebraute, fagenfann: eine gälbene Äugel, aber nid)t ein

fuglidjteä ©oll)* Der ©runb bawn ift biefer; in bem ge*

weinen ©prad)gebrand)e werben ci^m ©nbjefte fofcfye 9>riU

bifa,te beigelegt, wrtmrd) e$ in feiner äfften j bejtimmt

wirb* 9lun aber ifi »ttcf>t bie fuglid)te gigur, fonbern ba$

©olb mit ©mpfinbung, afö bem Kriterium berufe

flcttj, wtfnüpft; »wir fagen baber, eine golbene Äugel,

& b* «ine Äuget, bie baburd), baß fte golben ifl, in ibrer

€jri|ienj bejtimmt wirb , aber nidjt ein Fugfid)te3 ©olb;

t>iefe$ würbe sur Stöftdbt baben , bie golbene Äugel nid)t ifc

rer Surften j, fonbern ibrem SJegriffe nad) ju b$jtim«

' wem SSorauf ber ptylofopbifd&e ©pradbgebraueb Stöcfftd)t

lernen muß, wenn nid)t ber fd)on eingeföbrte gemeine

©prad&gebraucb bemfelben entgegen ifl. Die pbifofcpbifcfc

€rfenntniß «rforbert nt$t nur bie Söefttmmung, ba$ SSers

ftfttniß gegebener 53orfiellungen $u einanber afö ©ubjtft unb

9>r<ibifat iiberbaupt, fonbern auc£ bie SBeftimmung, welche

wn ben gegebenen ©ortfelfongen ©ubjeft anb wefcfce $räbi*

fat ift 3Dieftö fiefd)iel)t nad? bem t>on mir feflgefefcten

©runbfafce ber Söejlimmbiirf ein ©ubieft ijl

baSjenige ©lieb in einem objeft bejlimmenben Urtbeile, ba$
f

<md) an fid), 9>vdbif at aber baSjenige, ba$ nid)t an

fiel)/ fonbern burdb feine SBerbinbung mit jenem, ein^

©egenjlanb bed a3ewnßtfein$ fein fanm SBirb mm 'ber

' ©pradjgebraud) biefem gemäß eingerichtet , fo ttfnf ba*

©ubieft (in bem burdb ein UrtbeK befümmten Sbjcfte)

fnbjlanti^e, imb baö 9>rabifat abjeftibe auSgebrficft

werben* % SJ. eine bitrerftge gigur (w*ld)e burd) ba6 Ur*

tbeil: bieje gtgur ift biereefig, ©bjeft bejiimmf wirb),

» . »

y
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weifgtgur (befdjrdirfter SRaum) mu& o^tte oieredfig fein,

ftefcS aber nic&t obn* gigur ein @egenßanb be$ aSewußtfeinS

fein famu 55er gemeine Sprachgebrauch hingegen nimmt

nity auf ba$ SJerbdltuiß ber SBorftellungen jum Sewußtfetn

Stufflchr, 2>iefcra 311 gofge wirb ba$, »a$ an fid> e*t«

jfirt, fubjtantiöe, n>a6 aber n i d> t an fi$, fbnbem

Nr* iene$ erijlirt, a b j e f t i t> e auägebrficft,, wie in

frem porigen Söeijpiele ton ber golbenen Äuget* Sltißer in

Wen gäüeu, wo ber ^ilofop^ifc^e Sprachgebrauch in best*

gemeinen fdjotr fibergegangen i|t, — 3n bem vorigen 33eU

(piele alfo t>on beuv jtlbernen 23echer, wirb ba$ ©über al*

la$ Allgemeine jur Grijtenj überhaupt Ghrfwberliche , bie

qtmlmfche gigur aber al$ ein* hefwbere STvt ju erijliren>

tagtet«

Ä* Slber baS ©ifber fann bod> nicht jur ©riffenj fibev*

toapt evforfcerlich fein, »eil auch anbere Ä&rper, bie bk ty*
-

fini)rif^a gigur böben, eri(iiren?

h* &a6 ©über wirb bloß auf ba$ ibm beigelegte

Mbtlat: ctjlinbrijäbe gigur, alö ©ufcjeft gebaut, ift aber

nlcbt ein abfotuteS ©ubjeft* <£ö wirb felbfl als »ieberum

tarcb anbere 9>r<$bifate benimmt (burch garbe, £<irte,

Scbwre u« bgL ) gebaut; bie ftch 31t bemfetben gleichfalls

als Sfrten be$ ©afeinS jam ©afein Aberljaupt t>evl)alten*

9ton mag alfo mit tiefen $>v<$bifatenw * ober rädfvodrt^

flehen, n>ie »eit matt »HI, fo fommt man immer auf et*

m, wa$ alt a«r erijlenj öbcrfcanpt erforberlich , gebaut

»erben muß, bcflen äfften *u eritfiren bicfe ^rdbifatejtnb*

& ©oU nun ber phifofopbtfche t>em gemeinen ©prach«

1



- .

. 9> ©o fefjr jener in ber Slrt, bie ©egenjfanbe ju bt*

trotten, t>on biefem t>erfd>ieben tfl, fp flimmt er boety ge*

mm betratet mit bemfelben hierin flbereitn <5r nimmt jwar

md)t auf ßnflenj, fonbern bloß auf bie 5lrt ber 95? & g*
x

lic^Scit einer ^^iflcni SWcfficfcn ©ollen nun serfc&ie*

Jene SDterFmafjle als in einem barftellbaren Sbjefte aerbun*

ben gebac&t werben, fo muß ein ©runb baju ba feint 35ie*

fer ©runb ifl aber (wie icf> fd)on {jejeigt ^abe, unb noc$

in ber -Sufunft aeigeu werbe ) nic&tö anbreS $ als bie ein*

feitige$(bbängigfeit biefer 3)?erfmable t>on einanber,

in »eaiebung auf eine m&glidbe25arflellnug überbauen

#ier tfl baSjenige barin t was and) an fiefc, Pbue 95er?

*i Übung mit bem anbern, barftellbar ijt, baS, welchem

eine intelleftuelle (Sjnjlen} (SRealitdt) unmittefe

bar; baSjenige aber> was bloß in ber SBerbinbung mit

jenem barjlellbar baS/ bem t>ermitte(jl jenes biefe

iutellef tuelte Cjcijtena beigelegt werben tamu 2>ar*

aus laßt ftcfc gleichfalls erjflären, warum man einen breiefs?

figen Sftaum , aber nic&t ein raumiges Sreiecf fagen famu

9S$eil SRaum ( ba er auc& obne JBejiimmung burety Sinien an

fiü) eine reale älnfdbaunng ift) l)ier baSjenige ijt, bem un*

mittelbar intelleftueHe ©rijlena jufommt; ben brei Xiniett

aber fann biefe nur in SBerbinbung. mit SRaum ( 5öejtimmunc|

beS 9iaumeS burefy biefelbe) jufpmmetu *£>ier ift gleichfalls

9taum, SKaterie ober baS Allgemeine/ unb brei Sinien bie

befonbere gorm im 25reiecfe, ©ie baben alfo fein Stecht,

biefen SBorteu eine entgegen gefegte Sebeutung ju geben*

3fd> mad)e ebenfalls bie Slnalogie mit einem $unffc:

werfe* 3n finem Äunjtwerfe ijt baS, was einem Äfinjtfer
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jegeben ttf, STOaterie; baSjenige aber, mt er felbft

barin bejlimmt, gorra, Sben fo ift fn einem jebett

5)rebufre be$ <£rfenntnißfrermbgen* ba$ , wa6 bem @rfennt-

mjfrerm&gen gegeben ijt, SWaterie; wa$ e $ aber felbfl

barin bejlimmt, gorm, nur mit tiefem Untermiete/

baß bie gorra eineö Äunfrwerfä wiltf &l)tlid) unb ju*

fall ig, bie gorm bc$ (SrfenntniffoermbgenS aber notfa

rcenbig ijt

Slber bie grage i|l : woburd) fSutten wir ba$,

toaö baö (5rfenntnigt>ermbgen felbfl a priori bejlimmt,

ertennen, unb t>on bem, wa£ i^m anberwärtS gegeben

iji, untevfctyeiben ? Diefe t>erfcfyiebenen Sejiebungen, bloß

gebadet/ fonnen un$ ju ni#t$ belfen, fo lange wir fei»

SÄittel an ber $anb baben, fteju ertennen unb *on ein*,

anber $u unterfc&eibcu* . 9iad> mir biwgegen werbe«

Materie unb gorm ntd^t bloß burdfr ibre t>erf4>iebene

Sejieljungen gebaut, fonbern burcfc ibre inner«

Sföerfmable erfannt, SHaterte in einem £>bjefte

iftbaS,. wa$ barin aucfc an fi<& ein ®egenflanb be*
* *

5>en>ußtfein$ ijl; gorm aber ba$, wa$ nidjt an ficfy,

fonbern in SBerbinbang mit jenem, ein ©egenflanb

bc$ SewußtfeinS fein fanm

SU 2Bemt wir in einem Sfcjefte ber ©imtlidfrfeit, fo*

iooty t>on bem wa$ 3ur Smpfwbung, als t>on bem wa$ jum

£>enfen geb&rt, abjlrabiren, fo Meibt bie reine gorm ber

2(nfcbauung a priori öbrig* Sie Unterfucfyungen fiber biefe

Jorm nennen wir bie tranafcenbentale Sfejlbetif (bie Sebre

itt ©innlicfyfeit, wie fie ibrer gorm nacfj a priori beflimmt

wirb;, ©ie ijl bie ©runbfoge ju ber ganjerr SSranSfcen* -

i •

• r
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UntaWitpfe>$it. SESir wollen bafyer mit ti)t ben SlTtifati^

9) b* 3* bin bamit aufrieben*

& 93crmittel|l W augern ©inneS (als ©geufd&aft

unferS ©emütbS ) flelten wir uns bie ©egenftänbe als außer

im SRaume t>or* $er innere ©hin, (baS SScrm&gen,

nn§ felbft i?bcr einen 3ujtanb t>on uns anaufc&auen ) gibt

Swar feine Slnfcfcauung bee öbjeftS, aber bocfy eine befrmmt*

te gorm, als SJebingung, unter welcher Slufcbauung mbg?

ficfc S5iefe ifl bie £eit. Die crfle grage ifl alfo : wa$

fwb SRaum unb -Seit ? ffnb e$ wirflidje 2Befen ? jtnb e$ S3e*

jlintmungen ober 93erb<Utnifie ber Singe, bie ifjnen an ftc£

jufommen wftrben, wenn fte aucb nicbt angefcfyaut wfirben ?

ober fthb jte folcfye, bie nur an ber gorm ber Slnfc&auung

allein baffen?
1

\h £>iefeS ift nodb aKe$ ffbr unbeflimmt 3$ fann

baber für jejjt nod; nicbtS bavuber fagen, bis ©ie biefeSTOa*

rcrie werben genauer er&rtert babem

©er Stautn ifl fein *>on äußern Grfabmngen abge*

jogener Öegriff, Jjenn äußere erfatyrung fefct föon SRdunf

iwauS,

9>b* greiltc^ ! ©enn Süßere <?vfabrung ifl nichts an*

breS, als Srfabrung an ben Öbieften, bie außer uns unb

außer einanber im Staunte ftnb, SÄaum fann alfo nic&t t>ott

außerev ©rfabrung abflrabirt fein, eS ifl fo tuet, als wenn

jemanb fagen moebte: 'bie rotlje garbe ifl leine '»on ben

röbeh ©egenflanben abflrabirte SQorflellung , weil biefe©e*

genftanbe fcfyon bie 93orfleHung ber rotben garbe t>orauSfej*

jen, Slber wer wirb fid) fo auSbrucfen ? SRan wirb fagen

;

bie totbe garbe ijl eine wn ben {umliefen £>bjeften ab|lra*
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forte SSorfiettung* SBejm ein? Söorjlellung *f$ SJlerfmabl

iii einem ©bjeftc gebaut wirb, brauet jic ntc^t erjt baoon

<#raf;irt ju werben* Gin SWcrfmabl raitjj bemjenigen, wo*

»one* $Htvtma\)l ift, im SSewußtfein Dorbergebctu

& ©ie belieben ju fragen, ober, wjeiben ©ie mhr

ten barten Sluöbmcf , ju febifaniren. 3Bir bflben nieft mir

€rfabrung t>on rorben, fonbern aueb t>on ©egcufiänben , bie

»id)t rotb ftnb, Gfr ifi baber allerbingS wal>r, baß bie ro«

tfje garbe t>on ber Grfabnmg ber votben ®egenjlänbe abflva*

l>irt ijt; hingegen baben wir feine Grfabrupg t>on ©e*

geiifianben , bie nieft im Slatime fmb ; ber Kaum i(l atfo

»ett ber Grfabrung t>on ©egenjWnben abtfrabirt, bie aueb,

*f)ne im Staunte ju fein, ©egenflanbe ber Grfabrung 'fiber*

faupt futb* SiefeS, glaube kfc, ijl beutlic^ genug, um

t^t mißoerftanben ju werben*

9> (> 3lber baben wir trieft aud^ innere Grfaftung &on

Segenjtdnben , bie nieft im SRaume ftnb? 35ie 93orjlelIun<J

lt$ SRaumeS geb&rt atfo eben fo wenig al$ bie ber rotben

garbe, jur Grfaftung ftberbanpt 2lber faften ©ie fort

!

SL Der Staum ijl eine allen äußern Sfufcbauungcn

jum ©runbc liegenbe notfjwenbige SBorflellung, 9Kan fann

bie Öegenftanbe im Slaume, nieft aber ben 9taum felbjt, in

©efcanfen aufgeben* Gr wirb alfo als SBebhtgung, unb

nicfyt als erft burc^ bie ©egenfiänbe bebingt, tjorgejleßn

b« SS fann aber bod) fein:, baß biefe SJlotbwenbig*

leit bem Sftaume n;d>t in 8?ejiebung auf gewiffe ©tiefte (bie

toir äußere ©egenßanbe nennen) an ftd), fonbern in 85e*

3ief)ung auf ein SSerbaltniß barin, jufommt, unb baß wir

tiefen Umjtanb,weglaflTen, unb baber ben jRaum für eine
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notfywenbige SÖorfteffung, in Söeji^ung auf biefe ©bjefte

überhaupt/ Ijaltetn

v

'
*

2Ba3@ie bamit fagen motten, begreife id) nictytt

Sie werben jtd) hoffentlich beutlicfyer baruber erflarem

tylh 2M*fe$ feil auefc in ber §ofge gefd&eljen*

Der 9taum iji Fein allgemeiner SJegriff t>on 2Jer*

IjiltnifiTen ber ©inge öber&aupt, fonbern eine reine 2fn«

fd)auung* S)enn man fann ftd& nur emen einjigen tRauttt

twjtelleu; irob wenn and& t>on Riefen Staunten bie Siebe iff,

fo t>er|tet)t man barunter Steile , ober t>ielmel)r ©nf<#rän*

* Fungen eben beflfelben SRaumeS* (£3 -muß alfo äffen SSegrif*

fen biefer mannigfaltigen Sinfd&ränFungen (allen ObjeFtett

ber SjtotlKmattF), ber «Raum fclbft al$ eine 2lnf<#auung

3 priori jum ©runbe liegen* gerner wirb ber SRaum alt

eine unenblidje ©v&jfc wrgefiellt Cin 58egriff entölt jwar

eine unenblicfyt SBtenge mbglic&er S3or(lellungen, worin er

aß SKerFma()l gebaut wirb/ unter ftcfc, er Fann aber nic&t

eine unenbliefce Spenge t>pn 93orftellungen , bie als ferne

gtferFmafjle gebaut werben, in (ufr ent&alten, wie et bod>

mit bem Siaitme ber §al{ ifi, er fann alfo Fein SBegriff, fon*

bern eine Slnfcfcauung a priori fein*

9> b ©inb ©ie toit Sfrrer Erörterung be$ SRaumeö jtt

@nbe, fo erlauben ©ie mir, baß id) Sftnen bie meinige t>or*

legen barf, unb bie ©rfinbe, bie roiefc bewogen fcaben, t>oti

ber Sftrigeu abjuwei#en, 2{lfp

;

i) ©er SKaum ift Fein t>on beu empiriföen ©egett*

ftdnben abgezogene* 93egrijft 2tenn ber Sftaum ( ba$ 2lu*

ßereinanberfeiu ) fmbet nur in SSejiefjung auf mehrere @e*

genjidnbe ©tatt, unb wenn auefy eine 2Inf<$auung im Stau*

tue, in gewtffer SRöcfftc&t afö ein einjelner ©egenftanb be*
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trautet wirb , fo fann biefer boch bloß barnm im 3taume

t>orge(tettt werben, weit feine berfcfjiebenen Jbeile tmebenm?

in anberer SRöcffTc^t a!6 vergebene ©egen^nbe betrachtet

Werbern 6ine SDfafchiue 3, 95. wirb in 2(nfeljung ber jweef*

mäßigen SJerbinbung tyrer Steile aB ein einzelner ©cgen*

fianb betrautet, Sftre t>erfchiebenen £beile aber werben

wiebmim In anberer SRficfficht, al$ wrfchtebene ©egenftanbe

betrachtet, unb in fo fern afö auger einanber im Staunte

vorgeftellt* Der Siaum fann alfo nicht &on ben einjefoen

©egenjtanben ( in bereu feinem an ftch er anzutreffen
x

ijt

)

abfha()irt worben fein, inbem er nicht als eine Qualität an,

fonbern als Söer&äftniß a^tfehen beu ©egenftdnbeu betraf

tet wirb, •

1
'

3) 2)er SRaunt ijt eine notlwenbige SBorfteltung

apriori, nicht jwar als SSebingung ber möglichen 3(nfchauung

fcer (in U>m fcovgfcjtellten) ©egenfläube an ftch, fonbern al*

Sßcbingung t>on ber mbgtichen SBorffetfung einer 93 e r fch i e*

benheit fibertjaupt, in biefer Slnfchauung; unb wirb felbft

burch biefe 93erfchiebenf)eit, in wie fern (ie gegeben wirb, als

SInfchauung beftimmt* Die burch empirtfehe 9Äerfmal)lc

erfennbar gegebene 93erfchiebenf)eit tjl immer ettblich

(benn baS Unenbliche fann nicht gegeben werben), unb folg*

lieh auch ber baburch bejlimmte empirifche SRaum, 2)ie aber

t priori gebachte mögliche 93erfchiebenljeit , unb folg*

lieh auch ber a priori wrgeflellte Staunt als ihre JBebin*

gung tjl unenblich , unb fann als foteher nic&t angefchauet

werben,

3) ©er 3taum ijt nicht Segriff eines ©ertäftniffeS,

welches erjl burch bie 9}or(tellung bejlimmter ©egenfiänbe

benimmt wirb* SBare er biefeS, fo mußte eS fo biele 9tdume
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gefreit/ al$ S&erfjifaüfiTe jroiftyen ©egenflänben ©tat* fw*

ben (fo baß Sftaum überhaupt ber SJegriff t>on 5$er(>ä[tniß

überhaupt, ttnb bie befonbere SSefttmmung eines jeben Ülaus

tueS, ber SSegrtff be$ befonbem S3ert)almiffe6 fein wirb)/

fonbem er ift »ebingung ber allgemeinen Söorfletlung t>on

einem m&gticfcen SSerbältnifiTe ber SScr fcf>t eben fceit ber

in il>m »orjujieUenben ©egenjtanbe überhaupt«, Sa eine

SJerjtyiebenljeit ( afö ein bloßer 9tefre*ion$begrijf) in Slufe*

&ung ber £>bicfte nid&tS benimmt/ A, tffc &on B?/ fo wie C.

*on D. aeroben, fo baß burefc ben bloßen 23egriff t>ott

SBerfd&iebenbeit nicfyt benimmt werben fann, auf roelc&e Obs

jefte jte ftd& beaiefjt : fo fann eö auefc nur einen einjigm

Staum (atö U)re 25cbingung) geben/

4) ©er empirifd)e SRaum, ber burefc eine ge*

gebene SÖerfcfyiebenfjeit gegeben wirb, fann nietyt

unenblic^ fein, fonbem bloß ber als SJebingung einer

ni&glic&en SJerfcfyiebcnbeit ber in i(;m t>orju|letten*

ben ©egenftänben a priori gebaute SÄaum, weil tiefe

gebaute SJerfcfcicben&eit, i&rer 9Rbgltcf>f eit nad&, in

ber Xlyat Um ©renjen t)ak ÜBenn wir alfo ben gegeben

neu Staum, al$ über bie ©renje ber gegebenen 2$er*

fcfyiebenljeit in$ Unenblidje ft<# erjtredfenb , aorftef*

Ien , fo beruht biefeä auf einer £<Suf#tmg ber ©nbilbungä*

fraft, bie na# pfoc&ologifd>en ©runbfd^en leicht auf*

betfen laßt*

& Urlauben ©ie mir nun , baß \d) 3fjnen eine grage

vorlegen barf* 2Ba$ ift, Sbrer Erörterung beö 3tamne$

nacfr> ber ©egenjtanb ber reinen ©eometrie, ber

cdi)>trifc^e # ober ber a priori gebadete Stauro?
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9)1). 2>er ©egen|!anb ber rehten ©eometrie,
AU einer f^nt^cti f<^en unb ftpobif tifc&en 2Biffcn*

f^aft/'fannnic^tber empiriföe Staunt fein, weiter*

fafcrnng feine apobt f ttfd^e. 9iotl)wenbigf ei t unD

abfolute 2lttgemeinf>eit geben fank Gr rann Aber

ancfe nicfyt ber al$ 83ebingung einer mbglic&eif SB er*

f^ieben^eit a priori gebaute SRanrnfein/ weil biefer

aU ein bloßer 23egr
i ff ober Kegel, nacfr »Deinem bte

SRbglic&feit bei; *Berfcfriebenl)eit em^fd^ anju*

fc&auenber ©egenftänbe befliramt wirb, nid&t felbji äuge*

fd) o n e t warben fanm SDton fann aud biefera begriffe
feinen f9 n t f> e t i fd) en ®a§ berietten

;

%

j, S8r baß er bret

Dimenfionen ()at ic. Der © e 0 m c t e r jeic^net ftd> eine

gigur, einem t>ün i^m gebauten SSegrijfe gem^ß, t>or* @r
werft, baß er triefen 95egriff in feiner 3<fcfyiun$-ftt4t \>hh

ItjbarfWIen fatm; imb baß bie jity barauf bejieljenben

elfte, tt>ef#e ap'obiftifc&e ©ewiß&eit unb abfofute allgemein*

Jeit bei ftcO fö&ren, niefy burefc biefe ^etd^tfutig, bie

jufällig unb inbibibuelHfl, fonbem a priori buref) ben

gebauten fcegrijf beflimmt, unb bon biefer ^ei^nung, bfoß

unter ber 93orau6fe§ung, baß jte mit bem Segriffe f> 6ltig

fangrutrt, ju welker Äongruenj ftdj ni^tter ©eometer,
fonbern ber gelbmeffer immer ndfjern mag, gebraust

Verben ttmien* Silber biefer begriff iff , wenn md) feitte

bloße , bennoefc eine burc&S 2)enfen a priori beflhumte 21n*

föauung* ©er ©ioff ju biefer 2foföauimg i\l i^m empi*^ gegeben; aber er tetraetytet benfelben niefct, wie et

tfom würflig gegeben wirb, fonbertt wie er ifjm gege*
Jen werben f anm (5r jie^t eine 2inie

; biefe ifl immer

aW empirif^egrnf^amtng, eubfic^ 6r benft fty aber tyn*

-

>

Digitized by Google



i

- < *
,

I

I
'

I

78
~ "

ftoc&> al$ 9>eftytat/ ff>re moglid&e SJerldngernng ins Unenb*

Itd^e. 35aS/ was l?at>pn bargeffellt wirb/ ijt bloß ein cm*

p i r i f <t) e S
;

© d& c m a biefeS SJegrijfc SÖom empiriföen,

bur<$ bie bann enthaltenen ©egenjtdnbe erfetmbaten Stau«

mc gdtijlid? abjtraljirt aber/ iji Staunt/ fo wie alles, was

barin gebaut wirb , gar fein erfennbaret ©egenfranb*
* i

* * v

* & Ölber ba ber ©ebmeter fo wenig beh SRam

fiberbaupt, als feine m&glic&etr Stimmungen / bem 5Se*

griffe ttad)> bert er bat>on madjt, cmpirifcfc barfteflen

tarnt / fo bat bicfet 93egriff gar feine Realität, unb

bie ©eomfctTU/ äIS fyntbetifc&e &iffa#äft/ gar

feinen ©runb! ~ "
,

Sitt SSegriflf erforbert/ ju feinet qbiefHbettEl.. /

3teälität, bloß eine mbglictye, aber feine wirf lidje

SDatftelluttg; $ur möglichen ©arjtettung geb&rt

bloß ein als Öbjef t gegebener ©toff, Öer bem JBegrif:

fe fabfuntivt werben famt/ woburcfc ber begriff eine ob«

jeftit>e SBebeutitng erhält/ unb ni$t ein bloßer @e*

banf e ijt* Sr fanrt aber boc& SBejlintmtMgen enthaltest/

bie bloß $um £l)etl, aber nie bbltrg bargefleHt werben

f&nn^tt/ bod«? fo/ baß tjaS/ was no<£ b^rin jurfict bleibt,

unter anbern Ümjlänben beS ©ubjeftS/ eben fo wie ba$,

was babotf wirflicfy batgejlellt wirb/ bargejMt werben

f&nnte* SJon biefer 5lrt ijl $ 25* eine nac& einem ©efefce

a priori beflimmte unenblic&e SRetbe, bie empirifö

ttur jum Xbeil barfieUbar i(l/ unb nid&tS bejio weniger

tyr SMgriff objef t i t> »? Sftcalität, weil man nad£>

bem bejtimmten. ©efe^e, immer fo biele ©lieber $nau fflgen

famt, «IS man wißt Ser Söegrijf Jjat alfo eine objef ti*e
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»ebeutung/ obfcbon biefe Steib* (au$ ffinfc^rnn!ut>9 be.S

©ubjcftö) nie t>&llig bargejlellt werben famt. <£$

gibt alfo eine objefttbe STObglicbfeit, bie nie wirf*

lieb werben fanm 3ene wirb, Wog byrcb ba« Grfennts

nißbermbgen benimmt* ... Die SBirflicbfeit bmflegen

fefct anbere wirfenbe-Ärdfte borau$ , bie sticht immer I>in^

weben* ftnb/ jene SÄbgtic&fett fat SBirf licfcfeit &
hinget»

.

& gtdub^ f^werfte^ / ba$ ein ©hörnet e* ftcfc

ben Staunt als Sebingung bon einer m6gltcb*ft

©erf^ieben(;eit ber barin borauffeßenbert £>bjefte bot's

ftettt > fonbern er jtettt ftcfc benfelben mißer aller <Segi&

bung auf öbjefte, ate ein ffir fitb bejtebenbes

fietigeS Urtb ünetibli#e$ ©anje bor*

&iefed iji wabr> unb geföiefct na# einjem bis*

ber fo wenig bort ben £ogifern <ü& ^focbtfogen bemerften

©efefce nnferea grfenntnifberm&geuö, baf i# bier auffalle:

SBenit ein begriff in SBejiebang auf ba$ <*r*

£enntnff bermbgen barfteltbar ijl (e$ wirb ibm wes

*iigfien$ im Ä^ett eine Slnfcbauung fubfmuirt, unb er ente

b<!lt ein ©efefc/ nadb wtftexn biefe Sfofcbauung bis jur 93ot

lenbung be$ »egriffö fwgefefct werben fatjn); in »egie*

bung auf bie ju feiner »btügep £arjleUung

erforberltc&en anbern Stifte aber/ niebt bar*

(i e 1 1 b a r t (l ( tpeil biefe billige 2>ar|teUung ba$ Unenblicbe

m fidbfaßt); fo ipirb er alö eine uuenblicbe, bon

allen Dbjefteji ber Sfnf^auun^ unabhängige,

ffir ftd& bejlebenbe .Slnf^auun^v borgeftctlt,

worauf fwnt^etifcbe ©a§e hergeleitet werben
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Die fo wenig aus beut S8 cgvfffe (woraus mir ante

fytifche ©% hergeleitet werben fbnnen) als aus bent,

was bat>on wirfli^ in einer empi viferen £ar*

jtetlung änju treffen i|t (woraus gar Feine nothwen*

bigen unb allgemeinen ©d§e hergeleitetwerben fbnnen) f) e **

8 e I e i 1 e t w e r b e tu 93*u biefer Ö(rt i(l nicht mtr bie SÖor*

fteHung beS StaumeS, als ®eg|enfianb ber Stt at herrt*

tif anjfich, foubern airth ber S3egriff beS U neu blich eti

ritr ber «Watßf matifc ^ierauS esrgehen ftch sweierfei 3fr*

ten t>on @4fceny bie fich auf ben 81 aum bejie&cn, nehm*

Jich anal9tifc&e unb fynthetifche ©% Sene fo?

Riehen ftch auf ben SSegriff t>om 8taumcj biefe aber auf

fe^e SJorftegung, als eine2lnf<hauuitg anfiel 0p ifl

55* ber ©all, baß ber SRaum,teilbar unb erjlrecfbar ind

Unenbliche fjl/ anafi)tifch, weil er unmittelbar aus beut

«Begriffe ^om 9taume, als öebingung einer m&glichen

55 e rfch i e b e n h e i t ber barin wrjuflettenben £>bjtefte folgt,
*

fabem biefe 93 c ir fti) i e b t u hei t bis ihS U n e n b U df) e forte

gehen famn ' £>iefer @a<s aber: bei* JRaum rann nicht nicht

~alS brei itfmenftonen haben / fjl 'fanthetifch, * inbem e*

feineSweßeS aus bem 85 e griffe, falbem auf ber Vi»

, f$a lumg beS Stimmet folgen fann.

SL 2>aS©efe& bat ©ie hier aufgehellt haben, fcheint

tnit äußerft wichtig ju fein, unb einen 3luffchluß über matt*

&)t ©eheimniffe unferS erfenntniffoermbgen* ju gewähren*

Slbet, was ©ie aulefct fagten, baß bie mögliche 58 er*

fchiebetiheit ber Objtfte im JRaume, tis ins Unenb*

liehe gehen fartn ,
:

ift mit noch «*#t berjWnblidh gertug*

Jf?aben ©ie iilfo bie @äte> jtc& barfiber beuflic^er |u

«Ären»
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9>k 2>er 3Uum, att ©eaenffanb ber ©eo*
metrie, &at bret ©flenfdjaftcn, nacb, wetc&en er feine ein«

pirifche.änfchauung fein fann* @r ifl jtetig, tbeik

bar (ein jeber gegebene 3laum fann fo lange geseilt wew
Den, bag man julegt auf einen Staunt gerdtb, ber f(einer

als jeber angebliche Staunt ift ) unb erfireefbar in« Unenb*

liehe (ein jeber gegebene «Raum fann immer nach feinen bret

Simenfiotten erweitert »erbend «Run aber fann fein em*

p'\T\f(t)c6 £>bjeft unmittelbar af« gleichartig er*

tarnt wertem 2>iefe$ würbe fid) felbft wiberfprechen ; bemi

gleichartig ift ba$, wa$ ati$ mebrern Zbeilen be*

jJefjt, bie aber t>on einerlei Slrt ftnb* <2inb aber bie

£l)eife t>on einerlei 2frt, fo gibt e* fein bittet, fte atö

weljrere Sljeife 311 erfennen. Diefeö fann nicht un*

mitte (b ar ( au^ ber Slnfchauung be6 gleichartigen Cbjeft*

anficht fonbern mittelbar, burch Sejiehung ber gleich«

artigen Steile biefe*, auf ungleicha rtig* Zljeilt

tintä anbern £bjeft$, ba$ mit jen*m in SBerbinbung fleht/

gegeben* 9lun aber fegt ber 3t a um ju feiner C r f e n n b a r*

feit, SS e r fch i e b e n b e i t ber empirifchen ßbjefte, worauf

er ftcb begebt, t>orau& ©einer 85or(leIlung nach an fich aber,

ifi er gleichartig, ©äbe e$ nun feine t>erfchiebenar*

tigen empirifchen Dbjefte, fowdreber (jtcb auf gleich*

artige Objefte bejiebenbe; Staunt nicht e r f e n n b a r, ©äbe

eMingegen lauter t>erfchiebenartige> fo wäre er

War burch SJejiebung auf biefe t> e r fch t e b e n a r t i g e Ob*

jefte e r f e n n b a r ; er wdre aber atöbann nicht feinem wab* ,

rmSegriffe nach, wie ihn ber ©eometer benft, tu
fennban ©f.- würbe (fo wie ba$ ßbjeft, worauf er ftcfc

^t, mid p^pfchw) au* mathematifchen 9>unf*.

-
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ten befielen. Um alfo Die £>arftellung be$ SlaumcS,

feinem wahren begriffe nach/ möglich $u machen, muf*

fen wir bie gleichartigen empirifcheii Dbjefte auf

»erfchiebenartige, unbbiefe »ieberum auf gleichar*

tige bejiefjen; b, fr. n>hr mfiffen ben burch ein gleich*"

tigeS Öbjeft bargeftellteu Kaum immer burch »ejieöung

auf ungleichartige ©bjefte, in ©ebanfen feilen,

«nb ben burch u n g l e i ch a r t i g e £>bjefte bärgejlellteu Staum

(ber alfo fein Continuum fein fann) burch SJejiehung auf

ein gleichartige*,

a» ein jietige*

© a n j e jufammem

faffen, unb fo enoeu

tern, bi$ in$ ttnenb*

liehe* 3ch fann mich

nicht mehr barfiber er?

ftären, als ich 9«fan

habe» ©oUte ncch et*

ioa$£>unfell)eitjurÄck

bleiben, fo hoffe ich/ baß biefe büvch Betrachtung ber bor?

gezeichneten gtgur b&llig berfchwinben muß.

& 9lun wrfiehe ich ©ac^e fcheint mir

nicht nur in einer ftranSfcenbentalphüofophie?

fonbern fefbft in ber SÄ a t h em a t i f t>on großer 2Bichtigfeit

ju fein,

Shre 58ermuthung ifl fehr gegrfinbrf» 3$ hoffe,

baf burch bie Unterfcheiöung biefer bm SSorfieltungSarten

/ fceS StaumeS (M S&egrijf, alö 2Jnfchamtng a priori, unb

afö empirifche ainfehauung) alle 93ern>irrung unb »uufel*

beit, bie burch eme einfeitige SJorßellung be$ afommeS in

P3

I

• '
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ber 9)}atfjematif veranlaßt Horben jtnb, frerförcinben,

unb Aber bie Wann fce$ mat&ematif#en Unenbli*

<fren, Aber baS 3$er{)Jltniß be$ Methodus indivisibilium

jur glu*ion$metl;obe, Aber bic ©renjen atoifc^etf

Slrttl>metif unb ©eometrte u**gl. ein bette* ?td^t auf*

geben wirb* Silber I>tcr t(l ber Orr nicfct, tiefet alles aus*

fuljxüd) ju jcigem Soffen @ie uns alfo ju unferm ©egen*

ftanbe jurAcffe&ren

!

% ß

& 5Bir wellen nun baS 9tefultat aus unferer (Störte*

ntng beS SSegriffS com Staunte jteben. ®er 3t a um ifl

nicfjtS an ben empirifc&en Dbjeften an jtc& baftenbeS , fon*

bern bloß eine gorm ber ©tnnUc&!ett, ober eine un*

fernt @emAtl;e eigentf)Amlid)e 3frt, emptrifc&eObieftc

(Me fAr un$ nietyt anberS als jmnlicty fein fbnnen ) t>orju*

ffellen* 93on biefer fubieftioen SJebingung abjtratyirt aber,

bebeutet bie SBorflellung t>om Staunte gar nichts,

9>k £toß Staum eine gorm ber @innttc$*

lett ifl, folgt aus meiner Unterfwfcung Aber benfelben eben

fo, tote aus ber Sbrigetn 9tur baß @ie unter ©tttnliefc

feit baS SSertnbgen beS ©emAtljeS oerfteben, burd) etn>a$

außer bemfefben afficirt ju werben (eine (Smpfinbung ju

ermatten ) 9la# wir hingegen bebeutet © i n

n

Ii d)

t

e

i

t

baS ©erm&gen , baS 3fnbit>tbueUe unb ^fällige in

ben ©egenjt4nben ju erfennen, 9tac& mir fann es ahbere

85or|ieaungSfr4fte außer ber unfrigen geben, beren 2)ar*

(leltung jtoar inbtt>ibuell (welkes ber eigentliche

Cbarafter ijl, tooburefr ©arjlellung twt bloßem 83e*

griffe unterf$ieben i|t), aber bennoefc ntd&t, tote bie utu

frige, mitörnpftttbung »erfnApft itf, unb baßalfrber

8 *
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•Staum tiify fcfof bie gorm unfrer ( mit @m;pftnbung

*erfnäpfter) > fontern ber © i n n l i$ f e i t überhaupt (in fo

fern barin 2$erf<#ieben!)eit ©tatt finben feilte) iff» Unb fca*

mit mag e$ ffir je£t genug fein*

& 9todfobem wir ben SSegriff t>om Staunte erörtert

tyaben, wollen wir nun jum SBegriffc ber 3 c i t übergeben,

inbem e$ borauö ju fetyen ijt, baß tiefe beiben 25egviffe in

tyrer tranöfcenbentalen gunftion ftc^> einanber buvebfreujen,

ttob in aerfc&iebener SRöcfftc^t jufammen treffen möfietu
* • • * * *

9) f}. 3d) bin bamit jufriebem
]

*
. .

•

€r(ili# ijl bie 3eit fein emptrifefrer (tum

jDingcn, bie in ber -Jett jwb, abtfra&irter) »egriff; »eil,

um SDiage ttt ber £eit borjuflcllen , ber 93egriff t>on

3 e i t fefron twauSgefefct »irb* £n>eiten$ tjl bie 3 e i t eine

notl)toenbige ©orjtellung, bie allen 2lnf$auungen jum

©ranbe liegt* 9Ban fann in ©ebanfen bie Srfd^einum

gen in ber Jett, titelt aber bie J * t t fctbff aufgeben. Die

$eit i# alfo, atö SSebingung ber 2W&glicfcfeit ber Cfrfc&eimm*

<pn überhaupt a priort gegeben» 8luf biefe 9totf>w*nbigfeit

griinbet jufc anc& bie SMjjlid&feit apobif tifc&er ®en>iß'

fjeit ber Sljriomen fcbn ber Seit, unb ber baritt gebaefr

len; SBefftflttiiffe, gerner if* We Jeit fein a 1 1 g em e i n e t

SJegtiff, fonbern eine gorm ber finnlictyen 2ftt«

fd&auuttg* ©erfc&iebenc Jetten ftnb nur X l) e i 1 e eben

terfelben Jeit* JDie SSorffellung aber, bie nur bur# einen

©egenflanb gegeben »erben fann, i(l eine ^nfty«Hung»

S)ie SSorftettung ber UitenbK^f eit ber @r6ße berjeit

bebeutet iti$t* anbre* , als baß alle teftimmte ©rfcße ber

3eit nur ttotd) ^infctnlnfung zitier «njigen )»m ©ntnbe tie*

i
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genben *Jeit mbgfic& 8lud& tflt ber »egriff aon » e r ä

Derung unb folglich au$ t>an ^Bewegung (al* SBerdtu

Gerung beS örteS ) nur burdj bie, unb in ber 3*itt>orfielIung

mbglicfc* 2Bärc bie ^eit nidfjt 5f n fdj au u n g a priori

,

r fo

f&imte burcfr feinen Segriff bie 3»6flli*!eit einer »eu*

dnberung, b. 3Jerbinbung f ontrabtf tor if<# ent*

gegen gefegter spräbtfate 0.23, fein unb nic&efem

an einem £>rte) in einem unb bemfelben jDbjefte begreiflich

gemalt »erben.

9> f). ga&ren ©ie fort, k& will ©ie ni#t unterbrechen.

5t DaS 3tefultat biefer Setzungen ift alfo, ba#

bie 3eit nic&t i&rcr Ü3irflrc&feit na*, t>on ber ©irflic&ftft

ber in iljr t>orgeftelltcn Dinge unabhängig t(i; aud> ift fic

leine SBejtimmung ober 95erl)ältniß (Drbmtng) ber Dinge,

weil fte fcnfl ni#t als SSebingung benfef&eu fcor&ergeljetr,

unb a priori burd) fDntfyctifcfce ©ä§e erfannt werben tarnte;

wclcfyeS «ber wol)l angcfyr, wenn bie 3eit ber (itmertt ro*

»ermittelft berfelben mtety ber äußern) ölnfdjauung a priori

iji. 5Jon unferer 2frt, und fefbjt innerlich aHjuftyauett ob*

(Irabirt aber, tjt bie Jrit nichts. - s

9>(>. Die auffaHenbe äebnlichFeit $wifihtn SÄaum

unb £d t überlebt mich ber Sttiibe, ba ich Aber jene aus*

ffifjrlich genug war, Aber biefe weitläufHg ju fei«. 3cf>

werbe alfo bloß Sutten biefe Sfeljulichfeit vorlegen, wor*

aus ftch baS Stefultat gleichfam wn fel&ft ergeben wirb.

Die 3*it als 2Infchauung bat brej SBeftimmungen,

bie ben brei SBejlimmungen beS SRaumeS entftnecheu. 3 * 1 **

punf t (Moment) entfpric&t bem Orte; 3 eitfo Ige eqt*

fimcht bem burch serfthiebenartige , urft ^Daufr



bem bur# gl et Wattige ©egenftinbe beflimmten Statt*

nie. %titft>lQt $ ^rcm begriffe nach, SJebin»

gung einer m 6 g 1 i d) e n © e r fch i e b e n b e 1 1 ber in tf>r wx*

juftellenoen innern «JnjUnbe* 3n ihrer wirf liehen

Slnfchauung aber iflfteburch bi* wirf liehe SJerfchie*

benl)eit bebingt $titfolQt famiobne barin wirf lieh

twgejlellte aerfchiebene ©cgenftdube, nicht felbft an# ..

g c fch a u e t imb e r f a n n t werben» Diefe aber fbnnen

ohne Zeitfolge nicht aW öerfchieben erfannt wer*

Sem, Jg>ier ift eben -ber gall, wie beim Saume. Zeitfolge

tji bem Segriffe nach/ SBebingung einer ra 6g liefen

©erfchiebenbeit, bic alfo unbegrenjt i|t, in ihrer

wirtlichen Slnfchauung aber wirb fte burch bie

wir flicke (wahrgenommene) SSerfdjiebenheit, wet*

che immer begrenjt i(l, benimmt, folglich auch be*

grenjt 2lu$ tiefen beiben ©efichtSpunften betrachtet,

muß, nach bem mir aufgefteUten ©efege / bie £cit als

eine jtetige ttnb unenbliche ainfchauung an ftch&orge*

(teilt werben, iribem fte ftch/ ihrer Sßirflichfeit nach/

i^rem SBegriffe immer nähern famu Unter Sorauäfefcung

Hof gleichartiger innerer ^ujiänbe, fbnnte feine

Zeitfolge, nnb folglich auch feine Dauer (bie bloß in

Bejieljung auf eine erfennbarc Zeitfolge, erfennbar ifl ) aus

gefchaut unb erfannt werben» Unter Sorau^ung
bloß berfc^iebenartiger ^ufi^nbe aber, f&untejwar

Zeitfolge angefchauet werben, aber biefeS würbe nicht

bie wahre Sin fch au ung ber £eit, alt eine$ sine abist

chen Continuum fein; fte wäre aöbann, afö au$ einer

enblichen atojabl ^eitpunf te ober Momente (wie weit

We wirfliehe Slnfchauungrei^t) beflehenb, wrgejtellt* SÖeibe
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muffen affo twauSgefcfjt »erben, fo baß eine jebe burch

Berfdjiebenartigfeit bejiimmte $t\tftt$t, in »e*

jiebmtg auf eine burch ® leid? arti gleit beftimmte

Bauer (welche bie SBerneinung einer wirtlichen, in »es

jie&tmg auf eine mfcglicbe $titfol$t ifl) al6 flettg, unb

eine jebe £ a u e r , in »ejiebung auf eine ttfolge^ er;

fatmt werben fantu SWan fann bal>cr einer jebcn 23egeben*

hcit in ber £eit alle brei fich einanber auäfchließenben 3eit*

bc|1iramungen : $titpuntt, t f° 'B e un& Sauer,

«ad) ben verriebenen Stücffielen, at($ welchen man fte be*

trautet, beilegen. SBirb fte nehmlich aW ein einjigt*

©anjeS betrachtet (wie eö in ber 2BeItgefchi(&te ber gaU

ifl), fowirb ihr ein befummbarer £eitpunft; wirb fte

aber atö <m$ auf einanber folgeuben £(>eilen bejtehenb be*

tratet, fo n>irb ihr ( in Stucfficht auf ihre auf einanber fpfc

graben Xheile) Zeitfolge; wirb fte al$ ein ©anjeS auf

eine bur<^ anbere Dbjeftc beftimmbare Zeitfolge bejogen>

fo wirb ihr £ a u e r beigelegt <?ben fo wie einem (Segen«

ftonbe im Staunte, alle brei Stimmungen be$ 9tattme£:

tyuuft im ataumc, Staunt, unb 9taum a(ö$unft

, betrachtet, beigelegt werben fantu 55er Ort ber Srbfuget

$. 83. wirb in ber 3Ifironomie burch t^ren Sflittefpunft be*

ftimntt. Sfußcrbem aber wirb unter biefem 0rte ber ganje

Staunt »erlauben, ben fte, als ein etnjige* ©anjeö (ohne

SKficfficht auf bie Streite, bie außer einanber jinb) einnimmt*

3ti SRicfficht auf bie X(>eile aber, welche außer einanber

ftttb, fann ihr ein älußereinanberfein im Staunte beigelegt

»erben.

Ä. 3ch muß gesehen , baß bie auffattenbe Sehnlich:

feit, bie Shter Erörterung tta<h, jwifchen -Seit unb SRaum,

* t

*

- *
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aßen tyren SSeftimmmtgen nach, Qtatt ffnbet, unb bie SBotU

fbünbigfeit biefer Srbrterung burch bie dreierlei ^Betrachtung^*

Ärtcn biefer Borftettungen , als gormen a priori, af$'

tHnfchanungen a priori, unb alt empirifche 2ln*

fchauungen, mich in SSerwunberung fefct; unb ich muß

3()vcr grbrtertmg, in biefer gtfiefficht, ben SSorjug t>or ber
, ,

meintgen einräumen. .

9> fr. Sfber fottte titelt außer tiefen SBorftcllungett,

Kaum unb %t'\t, noch etwa$ in eine tranäfeenben*

tale 2le(lt)etif geb&ren, unb folltc biefc mit jenen <£r*

* brteiuugen fchon aollenbet fein ?

- 3* wüßte nicht, was noch fottfl baju geb&ren

fottte?

9Mj» ffltöer e$ gibt boch noch eine au$ jenen beiben ju*

fammengefe^te SJorjlettung , nebmlich bie ber 23 e w e g u n g,

fottte Hefe nicht auch hierher geb&ren?

& Sei) glaube nicht, »eil Bewegung etwas cm«

pirifcheS, nebmlich bie ©abrnebmuug be$ beweglichen

iu t>erfd)iebeneu Drten &orau$fefct. Sine trattSfcenben*

tale 2teft^cttf ajbcv a>(lrabirt t>on allem empirifchen,

tuib betrautet bloß bie gormen ber ©innlichfetl:
• • r

ft priori,

9>b* Sfber wenn ber ©eometer bie (Stttftebung

feiner giguren burch Bewegung begreiflich macht, fp

fatm er boch barunter nicht eine empirifche, fonbern eine

reiue Bewegung Derjianben wijfen wollen? ©ibt t&

ntttt eine reine Bewegung, fp geb&rt biefe, als aus

ben gebachten gormen ber ©innlichfeit aufammen

v weftte gorm, atterfcingS $ur tranSfcenbentalen

MeHhetif.

>
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Ä« 3* weiß ttic&t, roa$ i$ ut^ter Wefor Scweguttg

« priori benfen fed ?

9>k Senn ber ©eometer fagt : <?ine £inie wirb

burrfj Bewegung eiueä fünftes betrieben, (o fanu er

barunter ntcfct bie wirf Itcfye Bewegung eine$ pbpffe

fetyen fünfte* t>erflel)en, »eil fünft ber »egiiff einer iu

nie a posteriori erfannt, unb al
r
o fein ©egenftaitb ber r ei*

n c n © e om e t r i e fein wfirbe. Cr fann aber auef) baruttter

nid)t terfieften, bie wirflietye Bewegung eineß ma*

tl^erna t tfc^ett 9>utifteä, weil ficfc ein fofe^cr nidjt be*

e g c n fanjn €r muß alfo barunter bloß bie tbcalifd>e

Scroegung eineö matbemattfefren fünftes, ber

jkic&fallS ibealtfcty ijr, berftefcetu.

$. SMber biefeö ijl eben bie grage, wa$ fett man um
tcribealtfdjer föewegung eines matljematifc&en

$)unf te$, ber niefct beweglich ift, t>erflel;en?

9) ^ Sben baö , wa$ ber ©eometer unter bem

Jfufeinanber legen ber giguren ( in ben SSeweifen burd>

Äongruenj) öerflebt £ie barauf berufycnben apobiftifdjen

2cbrfaljc f&nneu gewiß fein cmpirifdjeö wirf liebeä,

fonbern bloß ein ibealifc&eä Sfufeinanber legen

t>orau$fefcen.

Ä. 2Bie aerljalt ft$ nun SRaum a priori jur 93 e*

Regung a priori, madjjt ieuer biefe, ober biefe leiten

moglid)?

9> i>. <£$ iji ein Unterfc&ieb jwifcfjett ber 23etrad&tung

eine6 £>bj«ft$ , bloß feiner Cnrftebungäart nad) , unb

feiner 83etrad)tung , alä fd)on e n t (l a n b c n. ©o werben

j. 35. bie Dbjefte ber b

&

h e r n ©eometrte (bie fnun*

nun iinien) naefy ber glurionSmettjobe, bloß tyrer



9°
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€ntflebung$art nach, betrachtet* Sbre 33erbdftniflre

fommen ihnen Wog in ihrer Sntfiehung ju (uitimae ra»

tiones); als fchott ent(tanben aber (a(6 jit eiuer an*

geblichen ®rbße gelangt) werben biefe. SfcrhdltniiTe nic^t

*ü$ ihren Segriffen hergeleitet »erben F&nnen* Die <£ 1 e*

tnentargeometrie aber tarnt ihre Objefte al$ febon

en tftanben betrachten, unb wenn ffc biefelben ihrer £nt*

ft e b u n g $ a r t nach betrachtet , fo gefchiebt biefl nicht/ um

erft baburch ihren Segriffen objeftit>e Stealttit ju

«wfchaffen, unb bie unmittelbare Verleitung ber fuh auf fte

bejiehenben fontbetifchen @d§e möglich j« machen, ba}\x ifl

fehen bie fo genannte Definitio nominalis unb bie a priori

bejlimmte SInföauung hinldnglich» ©onbern e$ gefchieht

WojJ jum ©ebuj* ber mbglichen Verleitung anberer ©dge, bie

ttur vermitteln einer SR e b u f t i o n ber Objefte erfannt w>er*

ben f6nnen, 25er 3tatim alfo, unb atte$ n>a$ bariti bejtimnu

bar ijt, feiner (Sntfteljung nach betrachtet, feget aller*

bing$ Bewegung a priori ovoburcl) biefe <?ntftebung

erjl twfteHbar wr;:u$; ober vielmehr, beibe ftnb cineS

unb eben bafielbe* Der SRaum, al$ fchon eutftanben

, CaW ©egenjlanb einer beftimmten SHnfchaiuing ) aber fefjt

Hidjt er(i 23en>egung, fonbern umgefebtt, biefe fegt je«?

nett voraus*

SDie grbflre ©chwierigfeit aber, bie noch jurfief* N

bleibt, ijf, ju erfldrcn, n>ie ba$ ©ubjeft fTd> felbft, af$ ein

gegebenes Objteft, anfehauen fanu? J)enn ber von ihm in

ber $tit angefchauete innere -Juftanb bejfclben i|t boch nicht

ba* ©ubiett felb|?.

9> b, JDaS © u b \ t f t fann ftch nur vermittelt beS je*

öe&naligen £nftanbt$, tvoburch *$ in feinem 2) a fe i

u
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Jeffimmt wirb , * n fd) a u e n. $3 urtterfc&etbet aber bei*

mx& ftc& fetbft, al$©ubjeft »onbiefem -Uftanbe, at*

feiner S3efttmmung, baburc$, baß e£ jufc felbfl in ber

bloßen g n t (l e b u n 9 biefeS 3u(lanbe6 , al$ C b j e f t, er*

fernst. Da» © ub j cf t al$ 0 b j e f t t>erf>dlt (ufr ja feinem

jedesmaligen 3 tt al* ßbjeft betrachtet, wie

eine § ( u r i o n ju tyrem g I n e n i. — 2fi>cr baoon b8t cfc

ner an&ern ©elegenbeit mefyr ! -
»

* Ä. 2Bir wollen nun uon ber tranöfcenbentalen ,

8Ie(lbetiB jur tranöfcenbentalen Sog i f übergeben*

Snber tranäfeen bemalen Sleftljetif Ijaben wir bie

Sßoglicbfeit einer fyntbetifcfyen Srfenntniß a priori t>ou

(empirifdjen ) ©egentfdnben ber © i n rt I i cfc f e i t unterfuc&t,

unb £ett uub SRaum al$ bie formen ober 83ebingungen

biefer STObglidjfeit a priori aufgehellt. <£ä bleibt nun nodp

fibrig, baß wir in ber tranäfcenbentalen Sogif bie

STObglic^feit anberer fontljetifc&en erfenntniffe a priori, bk

burefy bie formen ber ©innlidjfett nicfyt benimmt wer*

ben fonnten, t>on ben emptrtfd&en ©egeit jidttben

(j.33. bem ©ebrauc&e be$ SegriffS ober ©afce$ ber Äau*

falität tu bgl. ) nad> fefien (Srmtbftyen beftimmitu

9>b. £)b bi* tranäfcenbentale 21 e ft(> e tt f tyre

Unterfudjung fdfoon burd? ba$ bt$l)er Vorgetragene aollenbet

&at, unb nun einen freien Ucbergang jurtranäfeenben*

talen Sogif gemattet, will i* ffir jefct bal)in gebellt fein

laffen ; bieg muß bie golge le&rem ©o t>iel benterfe id) ffir

jefct, baß id) s»ar ba$ SBort tranöfccnbental in ber

SSebeutnng neunte, welche ©ie tym beilegen, al$ bie Unter*

fuc&utig über bie ©filtigfeit a priori einer erfenntniß ( im

©egenfafte t>on ©egenftauben ber @rfenntnij| ), ober tyreS
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©efcraud&cö t>on ©egenjtdnben* StranSfccnbentale

Slejtbcti? ifl na6) mir, wie na* Sbnen, t>ie SStffenföaft,

bie bie gormen ber ©ittnltd)f ett a priori aufhellt/

unb bic SSJibglic&feit, ober biefmefjr bic 9lot&WMtbig*

feit fowotjl al$ bic <£infc&r dnf ung il>re$ ©ebraudfreS

Bei ©cgenjtdnben berO t n n 1 i f eit bartbut. Xxanfc

fcenbentale Sogif aber biejettige ©ifjinfdjaft, meldte

bie 502 6 g l i et) f c 1 1 fowobl «f* bie Sinfdjrdnf ung be$

©ebraudjö ber in ber afl gern ei nett Sogt E aufgehellten

§ o rm e tt b e 6 2) e n f e n $ a priori bejtimtut. Sfber id& ftnbe

außer* biefen nod) eine britte 2lbtbei(tmg, neftrafi$ bie Uns

terfudjuiig, nietyt fiber bic SM&gltcfcfeit beö ©cbrauc&$

ber formen a priori t>ott ©egenjtänben, fonbern über

bie SDHgttc&feit ber ©cgenjidnbc felbjh Diefc Uns

terfucfrmg greift in jene beibett ein. ©entt ba wir feine ans

bern ©egcnjlanbe atö bie finn liefen babett, fo ges

Ij&rt (te in fo fem jur tranSfcenbentalen Sfefitjetif*

£a aber ber (Sri Idrungägrunb öon biefer Sftbgltcf^

feit, au6 ber 5latur unferö DenfenS bergenonmtett werben

twuß / fo geb&rt ftc in biefer SRöcfffc^r jur t r a n $ fc e n b e n*

talen Xogtf»

3d> begreife nid)r, wa« Sie unter ber Wl 5g I t cfc

feit ber ©egettjtdubc t>er|Tebetu Die ©egenjldnbe

werben entweber a priori ober a posteriori gegeben, unb

eben baburd) mbglic&t r

b. Sfter biefeö ifl eben bic girage : wie fonnen © c*

gcnftdnbea priori gegeben werben ? Senn bteß f>tc£e

bo:l) biel al$: ©egenjldnbe werben gegeben/ e&c

fie g e g t b c n werben ; eitt offenbarer aäJibcrfpnufc

!
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Ä. ©ie »erben bocfc jugeben, baß bie © e g en fl ä n*

be bet reinen aftatbematif, eben fo wie bie ftc£ auf

jic bejiebenbe Grfenntniß, a priori finb

?

9>b. SltterbingS! 216er bier »erben nid^r bie ©egen«

fidnbe mit ber ftc|> barauf bejiebenben erfenntniß,

fonbern bie ©egenjtänbe felbjt afö (Erfenntniß t>on

anbern (ibnen ju jubfumirenben empiriftyen) © e g e n |1 <f n*

b e n , , mit b i e fe n fcerglicben. Sin Sreiecf t(t ein m&gli*

etyer ©cgenjlanb ber reinen ©cometrie; e$ ijl aber

jugleitfr ein 23egriff t>on einem m&glid)en empirifcfjeri

©egenflanbe, woburdj wir eine Grfenntniß a priori

*>on einem emptrifdS>en ©egenjtanbe erhalten. ©a$

©reieef a!$ möglicher ©egenjtanb ber reinen ©eome*

ttie aber wirb mit ber jtcb barauf bejiebenben Srfennt*

nr0 (feiner SRoglic^feit) gegeben; bie Srfcnntniß

gebt fo wenig bem ©egenfiaube, al$ ber ©egenjtanb

ber üvtenntniß t>orl)er^ 2Bir f&nnen alfo bie Grf ennfi

niß t>on ber ÜDibglicbfeit eine$ £)reiecfe$ (in Schiebung

auf baffelbe al$ Sbjeft ) fowobl a posteriori, al$ a priori
I s

nennen*

9lot& mir beißt a priori alle* , wa$ tiid^t em p U

rifefc ifi. £a$ Dreiecf in ber reinen ©eoroetrie i(l affo ett|

©egenjtaub ber Crfennmiß a priori. Saß wir eine feiere

Grtenntniß 1)abtn, tjl eben baburdt>, baß «>ir reine ©come*

ttie baben, a« gaftum gewiß. bleibt alfo nichts mebv

übrig, 4l$ bie SR&glic&feit be* @ebrau#e$ biefer ©rfennt*

»iß a priori »Ott emptrtf(&en ©egenjidnben ju er*

Itören; jbtefe* baben wir in ber tranäfcenbentalen

8U(tl)et$f flerijan, inbem wirjett unb ftaum al$ §ot*

« «

i 1
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ro e n ber <25 i n » t i d) l e i t a priori «nfgefteUt Ijaben , (b

baß alle*/ wa$ »on jenen auegefagt wirb, t>on ben empi«

rifdjen ©egenfianben ber ©innlicbfeit a priori

gelten muß. 9la«*> Sfbnen hingegen beißt a priori (im ren*

gemSinne) eine ßrfenntniß, tote bem ©egenltanbe,

worauf fte ftcb bejiebt, eorl)ergebt. ©ine feltbe d r f e n n t*

n i ß aber ijl unmogltcb , folglitb bie gorberung , i&re «Wog*
.

- lidjfeit |« erflaren, ungereimt!

sj>l>. ©ie »erben aber bod) nid)t täugnen, baß e« eine

<5rf enntniß geben fann, bie fieb auf einen©egenftanb

überhaupt bejiebt, unb baber t>on iebem beflimmten

©egen|Unbe a priori gelten muß.

Jt. SIBerbingS! Slber tiefe grfenntniß, ba fte

fo wenig ben ©egentfanb beftimmt, atö burdj benfefe

ben oejiimmt wirb, i|t bloß formal, aber niebt real.

9)b. 3lber fo, wie eS eine bloß formale Grf ennt«

niß gibt, bie jtd) auf einen ©egenjtanb ( beö 2>enfenö

)

überhaupt beaiebt, eben fo fann eS aud) eine reale

grfenntniß geben, bie |tcb auf einen realen ©egen»

ftanb überhaupt bejieljt, unb baber »on iebem be*

flimmten realen ©egenjtanbea priori gelten muß.

SL 2>tefe* ifl jwar ni*t unmoglid? ; aber icb fann

mir bie SD* fr g I i d) f e i t batjou rtid)t begreif Ii magern

$b. 2>iefeS i(i eben, na* mir, baö wid)tigfle <8e*

fd)Jft ber £ran«feenbentalpl)ilofopb»e, unb f»

lange |te biefe* triefte geleiftet b«t, fann alle* Uebrtge, xoai

jte leijfet, manfenb gematbt werben. '

St. £a nun, wie ©je felbft ©td) baröber erftärt &aben>

biefe Unterfudwng foioobl in bie tranSfeenbentaleSTe»

ffbetif, aie in bie tran$fcenbenuU«ogif greift, unb
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gfeicbfam einen Uebergang t>on jener ju biefer berfebafff,

fo wäre e* billig, Dag, ebe wir weiter geben, wir »orerjl

biefe Unterfudjung t>orncbmeu. ,

9>l>. 2Hlerbingo!

Ä. SHfo erft ben ©egenflanb biefer Unterfuc&ung, ober

bie grage, bie baburefc aufgeltjl werben foO, genau be*

ftimmt!

Die grage tfl: gibt e« eine Grfenntnijf

a priori, bie ftety auf einen realen ©egenftanb Ab'er*

fcaupt bejiebt, unb baber t>on jebem realen ©egenftanbe

a priori gelten muß? unb wenn e$ eine foletye gibt, wie ifl

jte mbglicfc? b* b* «aty welchem ?)rincip ijl fte erfldrs

bar? 3$ glaube, biefeS ijt beftimmt genug,

& SBobH

9>b* bebaupte idb erftfidfr, baß eS eine fold^e

firrfenntmß geben mfiffe; benn
t
g<$be e$ feine fold)e (Jrfeiint*

niß, bie ftd; a priori auf ein reale* ßbieft Aber*

baupt bejiebt, fo würbe fidHebe reale Srf enntniß

auf ein beftimmte* Obieft bejieben, b« b- bie <£r*

I e n n t n i ß wflvbe bureb ba$ £> b j e f t beftimmt fein, Slber

»oburc^ wirb ba$ Sbjef t felbfl a« ein reale* ßbjef t

beflimmj fein? Da e£ nun titelt wieberum bur# bie (£r*

ftnntniß, bie bureb baffelbe beffimmt wirb, beflimmt

fein fann, fo muß e* einen 25eftimmung$grunb au«

ß e r unb t> o r berfelben baben. 25te ©genfebaften be$ Drei*

etfeä i> SB. finb bie fufc auf baffelbe, aß auf ein b e fii m m«

teäDbjeft, bejiebenbe(5rfenntniß, SieSrfennt*

n i ß wirb alfo bier bur# ba$ S> b j e f t befiimmt* SBoburcfc

wirb aber ba« ©reieef felbfl atf Objef t beftimntt? Da e$

nun ni<$t-»teberum burcl> bie <£igenfc£aften ( bie erfi bur#
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fcafielbc frejlimmt werben) benimmt werben fann, fr tm#

eö einen anbern 23e|limnumg$grunb fraben, Der bem Sreictfe

unmittelbar, nub ber ftcfr barauf bejiefrenben <£rfonnt*.

ni ß ( be$ Sreiecf$ ) m 1 1 1 e l b a r öorfrergeben muß,

Sfcfr glaube, baö Sreiecf wirb alö £>bjef t burcfr

bie STO6gIt c^f cit einer Sonjtruftion fd^ou frinläng*

licfr beftimmt. Sin 25reiecf iji ein reales £>bief t, weit

wir bafietbe f o n (tr u i r e n tbmmu

fr, SReefrt «?i>l>I ; aber fo lange man titelt angeben

fann, worin biefe 2fl b g Ii 4) f e i t befielt, fonnen wir nrcfrtf

tnefrralä ba$ gaftum befräupten, baß wir «efrmflcfr ein

Dreiccf wirfHeft fonfti uiren , unb alfo grfenntnijj eineö reo*

len Objeftö, als etneö folgen, fraben. 2>ie grage aber be*

traf ntcfrt bicfc6 gaftum an ftcfr, fonbern ein an bereS

gaftum, weftfreS ben 6rf UrungSgrunb t>on biefem

entbalten folL £u bieferrt 23efrufe muffen wir bie $16 g*

liefrfeit einer 3ton jtruf tion niefrt erft burcfr ibre

SEBtrf Itcfrf eit, fonbern t>or berfelben erfennen lb\v

neu; welcfreS aber frier bergatl niefrt ijt*

SU Uber nun jur Sluflbfung btefer grage

!

fr.
galten ©ie ben SSegnff eines mereefigen -JJir*

lelS für ben SBegriff eineö realen Sbjeftd?

SfÖie fann icfr baS ?

*J)fr. ffiarum niefrt? Sie begriffe twt ^irfel un&

©tereef wiberfpreefren einanber niefrt, ein uiereefiger

Jirfcl ifi alfo logifefr m&glicfr,

,

& ©a aber bieÄonjtruftion eine* SSterecfe$, bie

$onftruftion beS %\xh\$ in eben bemfelben Objefte

aufgebt, fo freist ein »iereefiger 3»rfel fo&iel als $ix:

fei unb niefrt 3 irlr I 3ugleiefr/ b. fr* ein aBiberfimisfr*

9>fr-
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9> ff. 2>a afcer biefer 2B»erfrru# nid)t burcfc bie bloß*

gorm, al«A. unb notiA., fonbern er(i burcfc bie Uns
m&glicfcfeit einer Äonfiruftion bef«mmt»irb, fo i|l

biefe Unmbglicljfeit feine logefc&e (welche ein nihil nega-

tivurn^beftiramt), fonbern eine reale (welche ein nihil pri-

vativum benimmt ) Unmfcglid;feit , bie bloß eine l o 9 i fc& e

Unmbglicfcfeit jur 5 0 1 g e fjat,

St 9üd>tig!

t% galten (Sie ben begriff eine« fawarjen £irfer«

ffir ben 23egviff eine« realen Sbjeft« ?

& SWerbing« ! £in fd&»arjer 3irFet ift j»ar rein ß b*

jeft ber reinen SRatljematif, »eil ba« SRerfmaW

fö»ar$ eropirifefc ift, aber bennoefc ein reale« Öbjef t

iber&aüpt, »eit. bä« SSÄerfmaftf fcfc»arj nfef^t nur bem

SJegriffc fcon ^irfel nicfyt »iberfpricftf, fonbern audj mit bem*

fetten in einer empirifetyett Äonflruftion bargeflellt

Serben fantt*

SBoja »Ivb b!e objeftbe SReaftt^t eine«

begriff« geforbert]?

& Um barau« fontljetifc&e <?r!enntniffe fcer*

^eitert/ imb alfo unfere erfenntniß in »ejie&ung auf ba*

baburtty gebaute Sbjeft ju erweitern*

*Pk ©anj xtfytl JDemt jur anal^tif^en <£r*

J en n tn i ß ift bie bloße Jö e n ! b a r f e i t be« JBegriff«, ot?tte

aHeobieltibe Stealität, föon f>inl<fnglic&- Uber tum.

bitte US) @ie, t>erfudf>en 6ie einmal irgenb eine fynt&eti*

f<&e(£rfenntniß au« bem begriffe eine« fd&warjen 3ir*

W« Ijerjuleiten* ©ie »erben bergeblid&e SKfifje an»enben*

©ie »erben barau« nietyt« mcfyr herleiten , al« »a« entroe*

fcr au« bem begriffe unb ber Äon|truftion be« ^trfel«, ober.

@
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n>a6 auS ber Sßorfiellung f^nfcrj an ffcb , aber nid^W , wa$

mi U>rer ©erbinbung folgt* ©icfcr SSegr iff ifi alfo

folgenleer, unb J>at gar feinen realen ©ebraueb»

& Slber boeb ein realer Segriff? %

9>t), SBenn ©ie unter realem 23egri ff eittett fof*

cfyen t)cv(lel)enr, ber eine b e jl imm t e 95 e b e u t u n g bat,

t>efien9Raiinigfaltigeö ttid&t ein SRannigfaltigei

iberbaupt, fonbern ein beftimmteS SRannigfaU

tigeä ift, fö mag immerl)in biefer ffiegriff objeftibe

«Realität, in biefem ©inne genommen, baben* SScrfte*

ben ©ie aber unter realem Segri ff einen folgen/ mors

am nu&ttuir ein bc|timmte£ 3D?annigfaltigeS uberr

baupt angetroffen, fonbern äuty- att£ ©runben ä
m

priori in einer Sinbeit beS »ewu'ßtfei »er*

bunben wirb, fo bebaupte iü), "baß biefer begriff feine

übjeftioe 3tealität tjau

St. ift alfo nicbtS

!

g>b* ®f ifl fein nihil negativum, baS an« einem

3Biberfpru<be, äudb fein nihil privativum, ba$ bufcb

ffcb we(bfrffeiti9 aufbebenbe Äbnjtruftion entfpringt,

fonbern ein folcbeS, ba£ wegen SRaugel eines SBanbeS jwf*

frf>en feinen SRerfmablen, in ber Sbat gar feine wabre,

fonbern bloß eine ©cbein&erbinbung entölt, unb ba*

ber fow» er Äucb ferne realen Solgen babem ©arftefe

lutrg uberljaupt gibt niemals bie SBerbinbung, fon*

tent bloß baß, was t> e r b u n b e n werben foBL 9lur Dar*

flellung aus ©rfinbeu gibt beibeS jugleicb, unb beißt

mit 3le<bt (weil bie ©rfinbe ber wirflieben Sarfiellnng t>or*

tfuögefefct werben roßflfett ; £) a r fi e 1 1 u n g a priori. 9ltd^t
-

4
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mtfbeit Stoff, fonbern auf ben Darffeaungagrunb
lommt eß bei ber Unterfcfceibung sttiföen Sarfletfung a prio-

ri unb a posteriori am Ohm tiefen ©runb !ann jmar
ber et off (ba6 SWannigfaltige), aber nic^t bie 2) ar fiel*

Iung felbjt a priori fein.

Ä. SIber biefer®runb Faun bo# in niedw anberm aB
in einem S3er^a(rni|fe be$ SWannigfaftigen jur (Jinbeit be$
Stami0tfein* befielen. 5Bie fann aber ein Srr$4(tmß »*
fcen beffimmten Singen, jn?ifd;en welken e$ @ratt ftnbef,

gebaut »erben?

9>*. 9lic(?t ein jebe* »erb 41 tn iß fefct beflimmte

Single, )»ifc$en 'tt>ol$en es ©tatt ftnbet, twanö, ober

wirbburc^biefefbejibeflimint; e$ gibt au« ©erbaltuiffe,
bieben Dingen, jnrifc&en welchen fte gebaut werben, t>or*

flerge&en unb biefelbeu beffimmen. SBon biefer 3ht

tfnb 3* 95, bie $al)lt n, bie burefc gebaute 58 e t
:
$ a { t n

i ff

e

(ber Stelftett) ju^Gin^cit, ate öbjeFte (ber Sfritfc

metif ) benimmt werben.

Ä. Sfber was bat ein, 3«&I<n»er&artni0 mit ei»

item SSerbartuiffc De« SWannigfaltigen jur Sin*
beit be$ SSeroußtfcinS, »owm (>ier bie 9lebe ift,

gemein ? . 's"
9>b. 3Senn wir ba$ 33<fen einer -Uljt genan be«

traebten, jö ffnben wir, baß fte itij&w anbreö, als eine Je*

(timmte SSielbeit ifl. 9fc,n fe^en 3»ar bie «Begriffe

i>on Sinfjeit unb SJietfjeit überhaupt einanber werfet*
ftitig eorauö ; ba hingegen eine 6 e ft im m t e SS i e I & e i t

bie ginljeit, aber nic&t umgefe&rt, »orau«fe|t. Sene
Wen alfo in einer »ec&felfeitigen, biefe aber in einer

@ 2
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ettifei tt gen Slbfjangigfeit t>on eiuanber , im SBewußtfein*

JDurd) bie wecfyfelfeitige 2lbb&tgigfeit werben bfoße

gor tuen gebadet; burefc bie ein fettige aber werbend 6s

jeJte bejlimmt. iBenn ba6, wa$ in ben gormen tticfyt

enthalten tfl , gebbrt 31t ben £> b j e f t e n. £ie 6 e jt imm t e

SJiel^cit einer 3<**)l enthalt in ftcfy etwas mebr (bie 93e*

jlimmung) alö bie bloße go*m t>on Reibet t überhaupt,

unb biefeä Gtwa6 (bie 23e|?immung) ijt e$ eben, wa$ fte

ju einem realen Sbjcfte (ber 2lvttl)mctif ) madjt* Sie

bloße gorm hingegen ift ba$, wa$ fte ju einem gebaefc*

ten ©bjjefte mad)U SBenben wir nun biefcä allgemein

auf ein jebe6, in einer ßinbeit beS ©ewuß tfeinS ju

terbinbenbc S$ a nn i g fa 1 1
i
g e an , fo erwarten wir ein alt

gemeines ©efefc fßr eine mbg Tiefte 2>arjteUung über*

f)aupu Daö bariujlellenbe SÜtannigfaltige maß

auS 3wei85eflanbtt)eilen befielen, woöou ber eineiEbeil aud^

an fieft, außer berSBerbinbunj) mit bemanDern> bie*

fer anbere aber niefyt an jtcfc, fonbern er(l i n b e r unb b u r d)

bie S&erbinbuttg mit jenem ein ©egentfanb be$

SSewußtfeinS überhaupt fein fann* £a* wirf licfye

33ewußtfein biefe$ lefcternfefct alfo feine »erbinbung

mit bem erftern nottjwenbig t>orau& 25iefeS 93 er & <! 1 t n iß

jum aSewußtfein öberljaupt, gebt als baeL2Jllge*

weine, bem $ßerl>4ltniffe jur Crin&ett beä 23e*

ttußtfetnä, als bem 85 e fonbern, t>orau$, unbißbef*

fen Äriterium a priori, ©er 95egrijf einer Sinie $ 95»

feeftefyt au$ gwei Seftanbt&eüen, bie bureft benfelben in einer

gintyeit be$ Senmßtfein* wrbunben werben folfen , au$ bem

SSegviffe t>om Staunte iibertyaupt, unb feiner befonbern 23e*

fiimmung afö £iniet Sl;e wir nun ba$ 93 e r b ä 1 1 n t ß bie*
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feg SRatutigfalttgen jur <£inbeit be£ 2)ewußt*

fein ö beftimmen, m&ffcii wir erjl fein alö SJebinguns

t>orau$gefe$te$ SJerbältntß jum SSewußtfein Aber*

fraupt be|Timmetn 9lac& einer ju biefem $m<It angejtetts

ten atefleji-ion ftnben wir, baß tyex biefeS ledere Serljdlt*

niß atterbingö ©tatt finbet, ütbem 9vaum überhaupt aud)

an jufc, t>or feiner »etlimmung, als fiinte, ein ©egenflanb

be$ 99ewußtfein6 biefe befonberc 2Je|iimmung aber famt

im »eroußtfein ol>ne SRaum gar niefct Statt ftnben* golg*

lieft l)at b<r 93egviff einer ?inic a priori ( t>or feiner wirflu

efren »ilbung ) o b i e f t i t> e 9t ea l i 1 4 1 ; ba hingegen bte

ben gormen jum @runbe liegenben wecfrfelfeittg ftei)

auf einanber bejMjenben »egriffe, j. » ©ubfianj unb 2fo

eibenj , Urfacfte unb ÜBirfung u, bgl., weil jte im 25ewußf

fein wed) feifett ig t>on einanber abhängig ftnb , einan*

ber jwar wcd)felfeitig bejlimmen, aber baburd) allein wirb

fein Objeft benimmt* Sie willf A^rlid^en »egriffe

aber ( j* 25« einer t>ierecfigen Stugenb ) jfob jwar feine biege

gormen, fte entbalten ein bejlimmteä SBannigfaU

tigeä; ba aber bie Xbeilc biefeS SWannigfaltigen im 95e^

wußtfein ganj t>on einanber unabhängig ftnb , fo fyat i(>re

Serbinbung in eine Sinljeit beä 2$ewußtfein$
.

feinen @r unb, b. \). e$ gebt frier in ber £f>at feine wa>
re, fonbern eine ©d)eint>erbinbung t>or. Aier baben

wiralfoein Äriterium be$ bloß formalen, reale«

unb willfubvli<ften Denfenö a priori ald ©runblage

unfrer tranSfcenbentalcu Xogif , auStfnbig gemac&t*

& ©ie geben ber @ad)e baburd), baß ©ie etwas

weiter auSljolen, eine ganj anbere ©enbung* 3# i)abe.

\
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immer baffir geboten, baß fc^cr SSegriff, ben bie Xogifer t>ott

materieller 5HJ a I> r I; e 1 1 ^ als Uebereinflifamung ber <£r*

fenntniß mit ifyren ©egenftdnben, geben, fo wie bie grage

nac^ einem Kriterium biefer materiellen 3Bal>rbeit,

ganj leer ( oljne alle objefrit>c Sebeutung ) t(h ©enn ba

bie £ o g i f ion allem 3 n b a 1 1 e ber <£rfenntniß abftrabirf,

ttnb bloß bie § o rm ber grfenntniß jum ©egenjtanbe bat,

fo entbdlt bie gorberung eines fold^c« Äriteriumä einen 2BU

berfprueb* 9lun aber felje icb aus bem, wa6 ©ie bi^r>cr

vorgetragen baben, baß ein folcbeä, Kriterium aflerbingS

mbglid) ijt, inbem @ie e$ wirflid) aufgeflellf f)abcn; e$

beflebt barin, baß ein jebeö aus Materie be$ 5>enfen$

' gegebene 3Wannigfaltige, ber SJebinguug eineö jum

Senfen erforberficfyeu SÄannigfaltigen überbauet

gemäß fein muß ; ober ba$ jum Senfen crforberlicbc 53 e x*

baltniß beä SWaunigfaltigen ju einem SBewußt*

fein fiberbaupt iji ba£ Kriterium eine$ mbglicfceit

SBerbdltniffeö beffclben jur @inl)ctt bcö S5ewu£t*

feinS* Urlauben @ie aber, baß td) meine Unterfue&ung

naä) bem *>on mir 2lnfangä fejlgefe^tcn platte fortfe^e, unb

Sbre SBemerfungen barfiber nacl> bem, wie bie @elegenljeit

. if> mit ftcb bringen wirb, t>crnebme*

— >

9>b» 3$ Wh bamit jttfrieben!

2>ie tranSfcenbentale Sogif fatm in bie

81 n a 1 9 1 i f unb bic © i a l e f t i f eingetbeilt werben» 3ene

tragt bie Slemente ( urfprunglidben SBegriffe unb ©runb*

fd^e a priori) ber reinen 33erjtanbe$erfenntniß t>or, ol;nc

welche fiberatt fein ©egenflanb gebaut werben fann*

Diefe ifi eigentlich nid^t eine bialeftifcfye Äunft (in wel«
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cf)cr Söcbeutung fte bei ben äfften genommen wirb)— biefe tfl

unter ber 2ßfirbe ber 9> () i 1 0 f0 p h t — fonbern gerabe um*

gefeljrt, eine Äritif biefer £unj?> bie bauptf<lchtich bartit

ibren ©runb bat, baß bic 2ogif, welche, ibrer Statur

nach, bloß ein Äanon beS 53er|lanbe$gebraucb$ fei« farnt,

al$ Drganon jur Erweiterung unfrer Srfenntniß ge*

braucht wirb;

9> b* ©ie fyaben hieriu meine« t>bttigen Seifall, wenn

©ie ba$ ©ort 3>ialef tif in einem anbern ©inne nehmen,

als ben man gemeiniglich bamk ju DerfnApfen pflegt, In*

bem ©ie ©kh nicht mit biefer fch<Snblichen Äunjt felbjl, fon*

bevn mit ihrer Äri t i f abgeben wottem Sluch fommt e$ eU

ner tranSfcenbentalen ?ogif nicht ju, bie befon*

ber» Äunjtgriffe biefer twgcblichen Äun|l ju fritifiren,

fonbern bloß i^rc tranfcfcenbentale Guelle, unb

was unmittelbar barauS folgt, ju entbeefen* 3lber ich ftnbe

noch außer ber bon Sftnen entbedfren CucKe altes bialefti*

feheu 93er|ianbe$gebrauche$ ( baß ein bloßer Äanon jum Sr*

ganon gemalt wirb) noch eine anbere , neulich bie SJora

auäfefcung eine* ajerfianbe$gebrauche$, wo er

gar nkht anjutrejfen i(l , unb ben ©runb biefer SSorauSfet*

3ung, welches gleichfalls einen 9)lafe in einer tranSfcen*

bentalen ©ialeftif wrbient*

Ä. Sil e$ 3tyieu gefällig , ©ich barfiber n%r ju

Haren?

9>h* SSelieben ©ie ©ich <w ba$ mx mir angeführte'

53eifpief eines fchwarjen £irfefS ju erinnern* Sch fragt*

©ie, ob ©ie biefem SSegriffe objeftit>e 9teafitdt bei,

legen? ©ie antworteten hierauf mit ja ! 8luS meiner im

rigen Unterfuchung $b*r baS/Äritmum aller obiefti*
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Den JRealttiU aber ergiebt eS ftdj, baß biefe grage mit

nein b<anhörtet »erben follte, weil ^ttfel tntb fd&warj im

SBewußtfein ganj Don einanber unabbängig fttib; folg«

Ii* feblt ^ter ba* jum 58erb4ltniß biefeö SWaimigfal*

ttgen, jur SJerbinbung in eine Grinbeit be$ 53e*

wußtfeinS al$ SSebingung t>orau$gefe£te SJerbalt*

ttiß 3um SBewußtfein überhaupt« StiefeS Ärite*

rtitm untf ba$, waf baburefc ^mittelbar beftimmt wirb,

(baß ber begriff eine* fc^tparjen -JirfefS feine objefrioe 9tea*

litätbat), geb&rtjur tranSfcenbentaleu £cgif« 5>ar*

in toitb t>orau$gefe§t, baß wir einen foleben 18 er*

ftanbe$gebraud() baben, unb bewiefen, baß wir Jet«

nett @r unb baju babem Unterfud&en wir hingegen baö

gaf tum felbfl, unb finbeu, baß wir in ber Xbat feinen

folgen 5)erflanbeegebraucb baben, unb geben ben

©runb an, warum wir/ in gewijfen gellen ^ betreiben

ju baben glauben ? fo geb&rt biefe Uuterfucbung jur t r a n'fa

fcenbentalen ©ialeftit 3(1 3b«en nun biefeö flat

genug?

& 9li#t fo ganj

!

$b. SBenn ein »merifanifc&er Sßilber 2J. urteilte,

bie Sonne wäre am #orijonte grbßer als am $tmt, unb

ein gleichfalls 2lmerifanifc&er ^bpfffer, ber aber t>on ber

Sptif uic&t* berjlebt, unterfuebte hierauf bie allgemeine

Urfad&e, warum ©egenjlänbe an einem Drte gr&ßer als am

anbern f t n b ? SBfirbc biefe ttaterfuebung mit ber eine«

£>ptifber(tinbigen einerlei fein : ÜBarum ©egenftanbe an

einem gewijfen £>rte gr&ßer at$ an einem anbern ju fein

fc&einen?

& ÄeineSwegeS \
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$k #ier ftttbet ebett ber ttnterfchieb ©tatt/ nur bajj

in bent angeführten Scifpiele bie Unterfuchung , wenn auch

in einem gereiften @rabe allgemein/ boch nicht tran$<

f*epbental ijt; hiev aber ijlfte tranSfcenbental

SBie weit biefeS gegründet fciu mag, wollen wir

in ber gofgc febeiu gur$ erfle wollen wir ben 58 er ftan*

beSgebraud) überall, wo wir ihn fmben, alö gaftum

annehmen, alle* wa§ im SSerftanbe a priori (unabhängig

t>on ber ©iunlichfeit) enthalten ift, entwicfeln, unb bic

23ebingnngcn feines @cbrauch$ auffud)ctu

9>h* Siefe Methode ijt eben nicht bic hefte, wie fid)

in ber §p{ge jeigen wirb, Slber fahren ©ie fort*

©ie SJlnalptif enthalt jweiXhcile; SlnAlptif

ber »egriffe, nnb 8Jnah>tif ber ©runbfafce« Uiu

ter Slnatytif ber 33 e griffe »erflehe ich nicht bie jur

©eutlid)feit erfrrberlid)e Sntwidfelung gegebener ober auch

a priori gebildeter ^Begriffe, fonbern bie (Jntwicfelung be$

SJerfianbeagcbraucha / nnb feftematifchc Sarjlellung aller

begriffe , bie er borauSfetjt , welches eigentlich jur £ran$*

fcenbentalphifofophie geirrt« Um aber hierin mit ©ichers

heit ju verfahren, möflfen wir un6 eiue$ JeitfadenS bebie*

wen* S3erjtanb ift fein SJerm&gen ber 21 u fch au ung,

fonbern ber Söegriffe. Sflle SInfchauungen, ba fte

nicht anberö atö finnlich fein fbnnen, beruhen auf »fs

feftionen/Segriffeaufgunftipnen, b. lMuf£anb*

lunggarten, woburch aeyfchiebene SBorftellungen unter

eine gemeinfchaftliche georbnet werben ; biefeS geflieht burch

Urtheile, worin biefe begriffe al$ ^rdbifate t>ors

fommeii, nnb biefelbe mittelbar anf ©cgenfUnb*
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bejie^etn 2Bir fJunen alfo alle #anblungen bed SBerjtanbe*

atif U r t b e i 1 c juröcffäfjrcm

9) ^ #ierirt ftimme id) mit Sbnen fibercin*

Ä. 33enn wir t>on allem Snbalte eine* Urtbeil*

abflra^ren, unb wir auf bie bloße 93er flanbeS form

bavin 2M)t geben , fo — *

$b* galten ©iel 3cb merfe, ©ie wollen! t>ou beip

©ntbeilung ber Urteile nacb if>vcn Derfcbiebenen for*

malen Xiteln unb Momenten fareeben- 216er, wenn idjf

mieb reebt erinnere, fo baben ©ie biefeS fc^cu in unferer er?

_jten Uutcrrebung über bie allgemeine Sog if getban;

unb obnebieß i(l biefcä fd&on in einer jeben 2ogif befannt,

2Bir fbmiert alfo biefcS filr jefct fibergebetu

Ä, ©ie al(gemein|teu, bureb bie bloßen gor*

men ber Uvtbeile bejttmmten SBegriffe, bie jicb auf

a priori gegebene 2lnfcbauungen bejieben, jtnb bie ©tamm*
begriffe be$ reinen 93er|tanbe$gebraucb$ a priori, bie i#/

nacb bem 2lrifTote£e6 , Kategorien nennen will,
-

9> () ©ie tfdbtn ©icfy bei einer anbern (Selegettbeit *)

über biefe Materie mit mebrerer SBeitlauftigfeit, aber mit

weuiger 9>räcijton unb SBeftimmtbeit erflärn & freuet mid)

baber, baß©ie, auf meine SSeranlaffung,, ©icb nun baräbet

fftrjer unb bejtimmter gefaßt baben» Um aber ju feben,

baß icb ©ie reebt »erfianben b^be, will \d) 3bneti bie 2lrt,

wie icb mir biefeS aertfanblicb gemaebt babe, wrlegent

Sie t>erfcbiebeneu So r men ber Urtbeife liefern fcboii

au ftcb t>erfcbiebene begriffe (biefer gormen)* ©o lie*

fert jt SP» bie gorm ber b^potbetifc^en Urtbeile

*) Äritif ber reinen SJcrmmfo 102/ 10&
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ben SBegriff ber 2lb()<lngigfeit (be$ Consequens t>om

Antecedens, in ber Srfenntniß, woburd> beibe auf eine

bureb biefen 23egriff beftimmte 2lrt, al$ ©runb unb gol*

gc, in einer ßinbeit be$ SBetMißtfein« gebaut werben)»

2Bir Ijaben alfo fo t>iele bnrcfy bie bloßen gor nun ber Ur*

tfjcile befiimmte 58egrrffe, af$ wir gormett ber Urtljeite

Ijaben, iiibem jene nictytö anbreft alö begriffe t>on biefen

jtnb* Siefc begriffe t>on ben gormen ber Urteile aber

je^ren, fo wie bic 2luf|Muug biefer gixrmen felbft, nid)t

ju einer tran$fcenbentalen, fonbem jur allgemein

nen So gif (bie t>on allem 3nf)alte fiber&anpt abftrabirt)*

aSerben Zugegen biefe SSegriffe auf ein beftimmte 3

in einer 2lnf$auung a priori erfennbareS SJerbält*

ftiiSbejogen, fo machen fte eigentlich biejenigen begriffe

ans, bie ©ie Kategorien nennen* ©o ijl in bem ans

geführten SSeifpiele bie 21 bbdn gigfeit auf a priori gege*

bene 3 e i t b e (t i tn m u n g e n bejogen (bie 2lbl)<Jngigfeit beä

gofgenben öom 93orl>ergebenben in ber£ett) fein bloß los

Sifc&er Segriff ol)ne allen Snbalt, fonbent ein

tranSfcenb.entaler Söcgriff, ber obfefcon feinen em*

pit tfc^en bennoch einen 3 n b a 1 1 a priori bat*

©ie baben mich wol>( t>erjianben*

9> b* © ie wollen alfo «itiWfc&er SBeife bie l o g i fd) e n

gormen att Seitfaben aur Sluöfänbig* unb SqM$».

ligmachung ber Kategorien gebrauchen?

Sltterbingö !
" \

9>b* Slber ich fÄrc^tc , biefer ?eitfaben ift, fo »ie

ber gaben ber ßirce, termitteljl welches ber fromme

Slene«ö feinen 3werf meiste, aber erjl nach fielen Ums
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wegen unb fchrecflidhen Abenteuern, bie er/

wenn biefe £ere e$ wollte , Tratte erfparen f&nnen!

2Bie meinen ©ie ba$ ?

9> !• 3* glaube f<$on in unferer vorigen Unterrebun^

gejeigt ju haben, baß einige biefer §ormen gav feinen

©ebrauch, folglich feine obief tit>e Stealitdt haben,

anbere wiebemm unrichtig heftimmt fmb, u* f.

Slnflatt alfp bünblingS biefe go r men junt ?eitfaben

$\\ ben Äategprien 8« gebrauch«*, unb nachher bteauS

ienen in biefen eingefcblichenen genfer, nach einem fefiett

9)rincip ju berichtigen, (äffen ©ie un$ lieber bie ,Ra*

tegorien unmittelbar au&biefem $rincip abfeiten, unb

nachher bie in ben gprnuu eingefunden §ebler baburefc

berichtigen*

Ä% 2ln$ welchem QOriticip unb auf welc&e 2lrt roofc

l*n ©ie fonfl bie Ä a t e g o r i e n J&erleiten ?

?)l). <£rftlich bemerfe ich, baß bie begriffe twt

b*n Sunftipuen be$ 2Jer|?anbe$ im Urtbeilen formale

gj e x b d 1 1 n i ffe finb , beren ^lieber burch nichts außer

biefen SJerbdltniffeu benimmt ftnb; in biefen 33er*

hdltniffen aber (ich einanber tpechfelfettig beftims

men. ©p ift 95* 2lbbdngigfeit ein begriff Don

einem Söerbdttniffe swifchen an fich unQejiimm*

ten, wnb bloß burd) biefeS ajerbdUniß beftimm*

t e n Singen A. unb B. ©ie beftimmen einanber als Cor-

relat* wechfetfei t ig» Unter, A. wirb etwaö gebaut,

auf bejfen ©efeung ein etwas anbere« B. gefegt werben

muß, unb unter B. ba6, n>a$ auf bie ©efcung wn A.

gefegt »erben muß, SiefeS f&nnte auch «ich* <wber$

fein, benn bie Sogif t?on allem 3n halte abjtrabirt,
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fo farm barin nid&tS anbreS Dorfommen , afo entweber ber

»egriff cineö ganj unbestimmten Dinges fiber*

f>au))tX, ober einanber n>ed> felfei tig beftimmetu

be SSegriffe, woburdj aber noefc feine be|timmten Db*

ief t* gebaut werben* 5Bir brausen alfo nidjt erft biefe

Segrtffe bergormen t>on ibtem ©ebraut^e ju ab$*

trabiren> fonbem wir fortnen fte bttrefc biefeö Ärite*

r i u m unmittelbar ftnbert* $ltte 25 e g ri f fe > bie jtcfc nid)t

anber* al$ burej) eilten ^irfel (Wfc&felfcttig) erraten laf*

fen y finb reine *8tr jtärtbeSbegri ffe einer gunfs

tion im UrtljeileiU Settfert wir hingegen biefe $8er(>alt*

nijfe jroifcfcett ganj unbeftttfimten ^Dingen A> unb B.} fo baß

jte einanber toicfjt W*cfcfelfeiti&> fonbeVn einfeitig

beftimmen (Av befiimmt B. übet toiefct ümgefefyrt,) , fo ben*

fen iwr nid^t mebr biefe $uhf Honen an fiefc, fonbem

in wie fern babnrcfc £) b j e f t e beftimmbar finb* 3* benf

e

atebamt/ um bei bem angeführten »eifoicte ja bleiben,

toidjt A. ate fctwad > Voä$ gefegt Wirb > unb B. alö etwas,

wad auf bie ©efcuftg bon A. überljäupt gefegt Serben muß,

fonbem als ettbaS, wa$ auf bie ©e|ung t>on A. auf eine

(in einer äfafaäüuttg) beftimmbare 2(rt gefegt werben muß.

B. bleibt ho(& immer bttrefo A. unbejlimmt; aber ben*

no$ tft e$ baburtfc h i jl t m m b a t. (Sie wirflicfce 95eftims

imtng gefefciebt nac&fjer bur# bie Urtbeitefraft, unb liegt

außer bem ©ebiete einer Xranöfcenbentalp^ilofo^ie» ) 25er

Segriff bet 3(6 ^dndt ei t auf biefe legteSTrt gebaut,

ift nid&t mefjr eine bloße (logifd&e) gorm, fonbern eine

Kategorie: 9lun aber tjabe tc& föon gejeigt, baß ba$

Serbdltniß ber einftitigen 3(bf>4ngtgfeit ber

Sejtanbttyetle eine* gegebenett attannigfaftige» aum
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58ewußtfein fiberbaupt (baß ber eine £beil and) an

fict>, ber anbere aber nur burdb jenen, ein ©egcnjTanb be$

föewußtfein$ ftberbaupt fein fann ) #ben ba$ ift , n>a$ iljre

«Berfnupfung in eine Sinbeit be$ »ewußtfeinS,

üli Siegriff eines realen Sbjeftä beftimtrtt* Die

Kategorien ftnb alfo 35ebingung^n t>on ber 2Rbg« -

liebfeit be$ 2)enfen3 eineä rcalenObjeft^

SU @te geben alfo bie obje!ttt>e Realität ber

gorm ber bypotbetifeben ©d£c ju, bicSie ibr bo#
%

in unferer elften Unterrebung abgefpvoc&en baben*
i

- q> lv £)iefe6 tbue icfy nod) jefct* 3cb babe mein 85eU

friel bloß unter S3or auSfefcung (nid&t Sfonebmung)

ibrer obicftit>en SÄealitdt gebraust/ weil bie ©acfye

burd) biefe eben fo gut, wie bur# eine anbere gorm, it*

ren obieJHfceSRealitdt unbejweijWt i(!, erläutert wer*

ben fomu 3$ fann eben biefe* mit ber f ategorifebett

gorm erläutern» A. ijl B., bebeutet entweber, B. i(l in

A. entb alten, wo ba$ 3jl SJtotbwenbigfcit auSbrfaft,

fotglid) madjt ba$ a5ewußtfcin t>on A. ba$ SBeroußtfein t>oit

B. notbwenbig; ober A. {ann B. fein (wo ba$ 3fl Sfö&gfidb*

feit bebentet), A. wirb al$ etwai, ba$ audb an jtd), B.

aber afö etwas, baS nur bureb A. ein ©egenftanb be$ S8e^

wnßtfeinS fein fann ; alfo maebt baS Sewußtfein t>on B. ba$

SBcwußtfein t>bn A. notbwenbig ; aber niefct umgefebm Sn

beiben gdtlcn wirb eine einfeitige, forglicb objeftit>e

Slbbdngigfeit ber ©lieber be$ SOJannigfaltigen, in 2ln*

jtyungbeS a3cwußtfein$ überbauet befKmmt @n

SDIenfcb t(l ein £f)ier, will fo mel fagen, ba$ 25ewußtfeit*

t>on3Ret# fe£t ba£ SBewußtfeiit *>on £l)ier *>orauö, aber
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nidjt umgefdjvU öi" £&ier fann SBenfd) fein, faißt fo viel,

afö baö »«mißtfciti ber SRenföbeit fegt ba$ »ewugtfeitt

von £bicr (beffen ni&glicty* Sejummung fte ift, unb abtrat

Ijirt t>on bemfelben, niebt ei« ©egenflanb be$ SSewußtfein*

fei« famt) voraus ; aber niefct umgefeljrt, u, bgU £5iefe$

i(l ber von mir attfgc|Mtc ©runbfagber25eft i nt tu 9

bar feit, worauf bie Unterfdjeibung jwifdjen formalem,

realem unb willfübrlitfKnt JDenfen berubf, wovon icfr

(<!)on m utiferer vorigen Unterrebung gefprod&en babe, unb

welker ber wabre Scttfaben ift, nid)t mtf jur ginbung

unb 5}oirjdbli3ntad)«ng bcr Kategorien, fonbern felbfl

ber lögtfc^en gormen.

SU 2Sir fommen nun jn ber Sebuftion ber Äa*

ttgoriem 38ir vergeben unter biefer ©ebuftton bie

Verleitung ber Stedjtmäßigfeit be6 ©ebraud)§ (berafö gab

tum vorauSgefegt wirb ) reiner *8er anbeSbegriffe

a~priorit>on ©egen ftänbetn <£rfal)runggbegrtffe

brauchen feine ©tbuftion, weil fte bie ©rfabrung un?

mittelbar gibt, wobl aber foletye, bie gar nid)t aus ber

Cfrfaftrung batten entfpringen f&nnen, unb boefr tiictyt nur

von ©cgenftänben ber (Erfahrung, fonbern audb von

folgen, bie ganj außer bem ©ebiete ber <5vfal>rung liegen,

gebraust werben*

9>*>. ©ie fegen alfo ba$ gaftttm, baß wir reine

9Serftanbe$begrtffc a priori von ©egenjtdnben ges

6 r a u c& e n , atö unbejweifelt vorauf 23a$ l)eißt aber eu

tten 35 e g r i ff g e b r a u 6) e n anberö , als au* bemfelben

fant&etifc&e golgen herleiten?

* Swgegeben

!



?) ©enn wir alfo 93 e g t i ffe fiuben, bie wir jwat

auf@egenfUnbe bejieben, woraus wir aber, inSlnfe*

fyung biefer ©egenflänbe feine ft)ntb*tifchen gol*

gen gleiten, fo famt man nicht fagen, bag wir tiefe 95 tu

griffe doii biefen ©egenflanben gebrauchen. $, 9$*

wir jtnb im 93efifce ber 93egtiffe t>on ©löcf unb 6chtcf--

fal, bie wir auf ©egenjtänbe belieben (biefe ©egen*

jlänbe Jenen 93egriffen fubfumiren ) , wir glauben babur#

gewijfe ^Begebenheiten unb SHaturerfcheinungcn $\x erfldrem

9tun aber b«ßt, Waturerfcheinungen erflären,

ttic^t^ anbreä, a(S biefe befonbern ©rfcheinungen

aus ben allgemeinen 9taturgefe£en, als au$ ibrett

©runben, ableiten» SMefe 95egriffe aber enthaltet*

in fich gerabe bie Söerneirtung ber Crf tärbarf elt

ber <£ rfch ei nun gen, worauf fte bejogen werben, nad)

Sttaturgefefcetu 2Bir gebrauchen (te alfo in ber£bat

nicht/ obfehon wir fte ju gebrauchen glauben, tnbeffl

wir aus tynen feine Solgen in 5fnfef>ung ber ©egen*

jtänbe, worauf fte fich bejieben, Ijcvleiten fbnnen. ©et

SÜlatbematifer benft (ich bttx 95egriff eines regulären Z t±

faeberS* Da aber biefer Siegriff nicht fonflruirt

werben fann , fo fann man auch bat>on feinen © e b r a u ch

machen, um barauS gewifle ft> n thetifche So Igen tytt

julciten» Solche 95egriffe fmb unfruchtbar, man fantt

aus ihnen nichts anbrcS herleiten, als was fchon in ihnen

enthalten ijf* Slnjtatt alfo einen folgen ©ebrauch erfi

ju fupponiren, unb nachher nach ber 3techtm<f f ig*

feit biefeS ©ebrauchs Jw f^gen, fottten ©te lieber er(l baS

gaf tum felbft in SJnfpruch nehmen, alSbann würben ©ie

gefunben f)ofom, baß biefer ©ebrauch (in bem Sinne,

ben
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tat idb ilym beilege) nic&t ufnrpirt, foubertt obne©runb

flipp ontrt ijt, unb ©ie fbmiten alfo ber Untermietung fiber

feine 9tecbtmäßigfett liberboben fcim ©elbft in einem

SRed)t$banbel ijt t>ie grage fiber bie atecbtmdßigfett

M aJcfifjeö »oit betn (reefytilgen) 85efitje felbft un^er*

trennlig, unb bie Beantwortung ber grage; quid juris?

tjoti ber Beantwortung ber $rage : quid facti ? abbangig*

Die 9tecbr$lebre beflimmt bie allgemeinen SRegeln,

nacb welchen etwas (reebtlicb) inSefttj genommen wer*

ben fann. Durdj bie grage: quid facti? muß erfl ber ge*

S ebene Sali benimmt werben, ebe man benfelben einer

bejiimmten Siegel fubfumiren, b. 1% bie grage ; quid juris ?

beantworten fann. Senn wie fann man fonfl etwas gan}

UnbefantneS einer bestimmten Siegel fubfumiren ? Slber fa^
*

ren ©ie immer auf Sbrem eigenen Sßege fort»

SU ©ie anal^tifc^e Stnbeit be$ ©elbftbe*

»ugtfeinS (ba$ 25ewuf5tfein be$ ©ubjeftS, baß e$ in

bem jum Senfen gegebenen SWannigfaltigen ber 93or|?elfutt*

gen mit ftcfc felbfl einerlei ift) ift nur burd) bie fpntfyeti*

febe gin bei t (be$ SOJannigfaltigcn , als ju einer ginbeit

fce$ SewußtfeinS geb&rig ) m&gficb* © \) n t b e t i fd) e S t n*

fjeit beö Mannigfaltigen ber Slnfc^auungen al£

a priori gegeben, ift alfo ber ©runb ber Sbentität

ber Slpperception, bie a priori allem meinem bejtimm*

ten Senfen t>orbergel)t ; welcbe ben oberften ©runbfafc be?

ganjen menfglicben (Erfenntniß ausmacht*

tyf). 3rdj will etnmaW feljen, ob id& ©ie red&t »erffans

ben fjabe. 3* benfe j. 58. A. ijt ober fann fein B. j id>

muß alfo mir biefe«3lftn« («1* einer J&anblung, bereu ©üb«

S3
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jtft xä) bin) bewußt feto, um fagcu ju f&tmen: id) benf

£iefe$ Starten aber entt^Jt erfUi* ba$ abgefonberte

Sewußtfein einer iebeu biefer SSorftettungen A. unbB.

an fi*/ unb bann and) ba$ »ewußtfein ibrer 33er*

binbung in einer ( ftntljetifc&en ) einbeifc bc$ 58 e*

touftfcinö- Seneö aber fe§t triebt nur ein ©elbftbe*

w u ß t fe i n ft b e r b a u p t ( baä aucfc in t*rfcbiebenen ©ub*

jeftcn gebaut werben fann ), fonbern au* @ i n e r I e M) e i t

fceS ©elbftbewußtfeinS in ben Dcrfd&iebcuen fBorfiel*

taugen A. unb B. ; biefeä aber (ba bier nicfct t>on bem em*

yirifcfcen, fonbern öon bem atö »ebingung a priori gebacfc

ten ©etbjtbewußtfein bie Siebe ijl) fann nur bur* bie f9 tu

tbetifctje Sinfjeit be$ 93ewußtfein6 bcftimmt wer*

fcetu 3* ^iic^e barutt1 ba* »ewußtfem t>on B. auf micfc,

«1« auf eben baffelbe ©ubjefr, worauf A. besogen wirb, weil

\d) bie f*> n t b e t i fd) e £ i n b e i t be$ aSewußtfeinS auf micfc,

aW auf ibt ©ubjeft bejielje; fonjt hatte id) baju feinen

©runb* Sie f9 n t b e t i f* e 6 i n b e i t beä ©cföftbewüßt*

fcinS (wem ©elbjtbewußtfein aB ©ubieft biefer ©pntbeffö)

ijl atfo emeSJebingung apriori t>on ber anatytifdjen

ginfjeit in einem lA&gttd&en JDenfen überbauet (ba$ SSe*

wu^tfein meiner felbjl, als eben beflefben ©ubjeft* in ben

verwiesenen SSorjtellungeu ) , unb biefe wieberum »ebin.

gung eines jeben gegebenen £en!e'nö a priori. #abe

j$ ©ie rec&t wftanben ?^

Ä. ®obU

tyt>. »bei- @ie faben hierin einen fe^r wi^ttgfn tyuntt

«bevfeben! 2tfe analytifdje Sinbeit be$ Belbflbei

ronßtfein« wi»b bnr$ bie fwntbetiftbe CEinbeit K»
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fiimmt %Ut woburcb wirb biefe fet* b|l a priori beflimmt?

3*b bin mir meiner, aW einerlei mit mir felbft in ben 9er«

ftyiebenen »orfteltongen, nur unter ber »ebingnng bewußt,

baß biefe t>erfcbiebenen SJorilellungen tn>n mir atö ju einer

(fentfaerifteiO Giubeit be$ »ewußtfeiit* gebbrig,

erfeVinbar jtnb. 2Bobur<bftnb fte aber 6or bem wirf*
liefen Denfen af$ fclcbe erfennbar?

©ic fragen nad> etwad Unmbglicftem ! 2Bie fatw

icb wiflen, baß Sorjielfangcn ju einer GinbeitbeSSBe*
wußtfei n$ geb&ren, betpr ieb fte in einer Ginbeit be$

SJewußtfein* t>erbinbe, b. !) wirflieb benfe?
:

* b- 3* babe aber boeb bie 9B5glicbfeit bat>on get

jeigt , baß nebmlicb ba$ 8} e r b d 1 1 n i ß ber SJorfMungen

ju ibrer SJerbtnbnng in einer Ginbeit be$ SBemuß t*

fe*n$, bur<b ibr 2Jerb<$ltniß ju einem SSewußtfein

äberbaupt a priori bebtngt i(t* 3cb erfenne in bem

wirflieben £>enfen, A. ijl B., baß i$ biefe »orjMungen

in einer Ginbeit be$ Sßewußtfein* wirflieb »er«

binbe, »eil A. aueb an fab, B. abet niebt an fieb, fou*

bern bloß in ber unb bureb bie SJerbinbung mit A.

ein ©egenflanb be$ 9Jewußtfein$ überbauet fei»

famu 9htn bin icb mir aber be$ B. bewußt« 5cb muß mir

alfo beffen in ber Verbindung mit A. bewußt fein, »eil

icb wir fonfl bejfen überbaupt nidjt bewußt fein

ßnnte» 3fcb bin mir alfo in jebem gegebenen Deuten
ber fpntbetifcben Ginbeit, nacb einem befitmmteti

Qrunbfagea priori bewußt* ©ie bingegen forbern bloß

biefe fpntbetifcbe Ginbeit, feltyi at* ©runbfatj
a priori* obne bodb ju beftimmen, worin ber <$mnb feie*

frf fputb«tifc&en Ginl;eit a priori begeben «ug»

#2
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©^nt^etifc^eein^tit ber «ppcrception

tfl alfo bo# bä$ oberfle 9>rincip «He$ 93erjlanbe$ge*

braucht

i

9>k SiefeS ifl jnter öftren (£rflärmigen t>on ©pn*

tljefiS unb 3(nah;fi3 gemäß, inbem nacf> 3(; nett eine

erfenntniß anat^tifc^ i|t, wenn tic (Sintjcit Darauf &c*

ru()t, baß ba$ 9>rabifat im begriffe be$ ©ubjef t$

enthalten, unb fant&e*ifcfV »emre* jivar nic^t im 93t*

griffe enthalten, afyer bod? mit benrfelben in einer ob*

I e f t i b e n (5 i n \)t i t be$ 95e»ußtfcm6 öcrFnöpft I jt. 5iad>

mir hingegen ifl eine (Mennttuft a n a lt> t i fd) , wenn aucl)

bu$ ^rdbtf at nidjt im »egviffe be$ @ub jeftS ent*

galten, aber bod) cfyne baffclbe fein ©cgentfanb be6

S3ett>u$tfein£ ftbertyaupt ijt, wie j. £> biefeä Ur»

tfyeil: bie gerabe £tnie ifl bie furjeftc jn>ifcf>en s*oei 9>unf*

teiu £aä oberfle 9>rincip aßeS $8crjlanbeSgebraud)$ ifl al»

fo nac^ mir bie analptifcfye <£in f)eit be$ bannig»

faltigeu im Objefte, twlc^e SSebinguug ber (bcmSBe*

griffe nad» fynt^ctif^en <?infceit beffelben ifl, bie

wieberum bie analptifcfye (üinljett be$ ©elbflbe*

»uf tfeinS beflimmt ©ne ?inie 3* tfl SRaum auf

eine genrifle Slrt (burd) eine emjige SMmenfton) beflimmt*

9lun ifl jwar bie 93orflellung ber Seflimmnng ni#t in ber

SJorfletong be$ SiaumeS enthalten; fte fiinb alfo in biefer

Stöcffittyt nidftf i b e n t i f 2>a aber bie »eflimmung *ljnt

baö SBeflimmbäre gar fein ©egenflanb be$ SJeroufftfemS fein

fann, fo ifl biefe Serbin bung t>on ©eiten ber 25eflim*

mung analytifefy, bieben©runb t>on ber fyntbeti»

fety e m 93 e r b tn b it n g , in SWdfft$t auf ba$ S3e(limmbare
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fwercfcc* audj> an fity, außer ber SSerbinbung, ei« ©egen*

flmtb be$ SJenmßtfeinS au&uacfyt,.

Sie Ä a t e g q r i e n baben ntfo feinen anbern © e*

braucf}, alw if;rc 2lun>enbung auf ©egenflänbe ber Qzvs

fa&ruitg/ £>enn bie Kategorien fmb nid^>t^ anbre$ als

23eg.riffe tum einem ©egenflanbe überhaupt, burcfr

welche beffen 2tnfc&auung, in anfing einer ber logt*

fdjeti Sunftionew im Urtbeifen, als benimmt an*

gefef>en. wirb, ©ie ftnb 9$ e r l> ä 1 t n i (5 b e g x i ffe, woburd)

allein feine Dbjefte gegeben, fonbemfte f&nnen erfl fco«

anbcroärtS gegebenen gebraucht werbem 9Bir fennert

aber feine anbern Objef te, als bie ber Sfnfd^a itu ng,

bic bloß finn I id> / b* b* burd) (?mpfinbung gegeben

»erben f&nneiu §olglicfy liefern uns bie Kategorien t>er?

mittelfr ber 2(ufcfyauang feine ßrfenntniß t>on Singen,

als \>nxd) Ufte m&glid^e Slnwenbung auf em^irifetye 2fus

febauung, b. t;*, jte bienen nur jur fW&glicfcfcit empiris

fc^cr (£rfenntniß , welche ßrfabruug genannt wirb*

\% 3fn biefem SRefuftate fatm td> m#t anberS a»
• mit Sftnen ubereinfitmmen , obfcfyon t# baftelbe auf eine

t>on ber Sbrigen wföiebene Slrt berauSbringe* 9kcfc mir

ftnb bte Kategorien Segriffe, bie ben t>erfcfyiebenen 95 e rs

baltniffen bcS SOiannigfaftigen in einem £)b|ef*

te jum Skroußtfein äberl>aupt jitm ©runbe lie*

gen. 5n ber bloßen g o rm wirb bie Kategorie bloß als

Sebtegung t>on bem mbglidjen ©ebrauc^e tiefer gorm
gebaut, unb nur in ber Sforcenbung biefer gorm auf ge*

gebeneObjcfte, n>irb fie als 9>räbtf<*t eines gege*

bene» ©u^jeftS erfannt* ©o cutljält j. 3& bie logt*
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fd)e gortn, A. tfl B-, twfct meljr, alt bie 93or(Munft

jweier an ft# unbeflimmter ©inge, bie bloß babuvd) be*

flimmt finb, baß fte einanber nid)t wiberfprecfyen, unb fd)on

taburd) 1 cgi fd> in einer ffinbeit bet SJewußtfeint

»erbunben werben* ©oß aber (>iefe gorm t>on gegebe«

ttenöbjeften gebraucht »erben, fo fe§t fte alt SBebitis

gung t>oraut, baß bicfe in bern, bern SBerbältniffe bet

9J?annigfaltigen jitr SJerfnÄpfung in eine <£in*

l)eit tet Senntßtfeint t>orautgefe§tcn, SBerbattnif*

fe beffclben jum SBewußtfein ftberbaupt fiebern SEBie

benn } 85, unter A.SRaum ftberfyaupt, unb unter B. feine

befwbere SJeftimmung alt Sinie »erflanben wirb, wobitrd)

tat in ber gorm gebaute 9>r4öif at einet ganjr unbes

flimmten ©ubjeftt, unb weichet bloß baburd) befltmmt

wirb, baß et ein ©egenflanb bet SSewußtfeint an ftd> ifl,

9)rdbifat einet beflimmten ©ubjeftt, nebmlid) bet Staumet,

ifl, unb fo aud) bat unbeflimmte $rdbifat, weld)et bloß

baburd) bejlimmt wirb, baß et nebmlid) nid)t an fi$, fon*

bern in ber SSerbinbung, ein ®egenjlanb bet Sewußt*

feint fein fann , gleidjfattt ein beflimmtet ^rdbifat einet

beflimmten ©ubjeftt, nebmlidfc bie SSeflimmung a(t Sinie,
m

«otrb* Obne auf eine beflimmte Slrt gegebenet öbjeft

aber fann bie Kategorie bloß alt SBebingung t>on bern

tnbglid)en @ebraud)e biefer gorm, fo joie bie gorm
frfbjl, bloß gebadet, aber titelt wirf lid) gebraust,

folglich taburefr fein £>b j elt beflimmt werben« 3d) glatt*

U nid)t, baß et fo biel ?©eitl4uftigfeit ubtbig bat, einem

Wefet ju beweifen, alt ©ie in 3forem SBudje gebrauchen*

©b man biefer SBeitläuftigfeit burefc einen

furiern 2Beg, ben ©ie eingefcfolagen fcaben, äberboben fein
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famt/ b&ne baß bie @a<$e an ©rfinbltd&f eit-uhb

flematifdjer 9Retf>obe einen SWan^el leiben foll, mU
iü) für ie^t ba&in gcftellt fein laflTen; genug, baß Sie irt2fa*

fe&ung be$ 9iefultate$ mit mir einig ftnb , baß nebmlidj

( gegen bie 23ebauptung ber ©ogmattfer ) bie Ä a t e g o r i e n

feinen anbevn (Jrfenntnißgebrauefc \jaien , alö tfjre Stowen*

bung auf ©egenftanbe ber Srfabrung,.

*Pb* 2Barumeben auf ©egenftdnbeber (Erfafc

r u n g, unb nicfyt t>iclmet>r auf ( a priori ober a posteriori

)

gegebene ©egenftanbe überhaupt?

£ binnen un$ benn anbeve ©egenfidnbe gegi*

ben »erben, atöbte empirifd&en?

l% 2Iber ©ie geben bo<$ fetbfl ju , baß SRaum unb

-Seit 2f nfdjauungen ftnb, bie un$ a priori al$ formen

ber ©itKnUc&feit gegeben »erben» SBarum follten alfo

mdft bie & a t e g o r i e n, auf bie barin a priori befiimmbaren

©egenfiänbe (ber SOtartjemati!) ampenbbar fein ?

£ 55ic Dbjef te ber SHatbematif ftnb ttidfot fir

Hdf grfenntniffe; außer fo fern mar* *orau$fefct, baß e$

JDinge gibt,, bie ftcfr nur ber gorm jener reinen finn*

liefen Slnfc^auung gemäß.,. un$ barflcllen laßen; ob

c$ aber folffye gibt, bleibt bureb biefe bfoße gorm unbe*

jlimmt, unbfann nur empirifefc beflimnit »erben*

3$ fann mit 3ftn*n hierin nicfyt ftbereinflimmen»

©iefem jn golge nrirb bie SWatljematif ju ibrer objef*

ttt>en SRealität, empirifc&e ©egenfidnbe upr*

auSfefcen , »el#e$ ber SReinljeit Dicfer SBfffenf^aft 8b*

bruefc t^untoirb» Objeft ber <£rfenntntß, in fo fern

eö ber <£ r f e n n t n i ß felbfi entgegen gefegt wirb , bat j*r>ci

einanber ga«j entgegen gefegte Sebeutungen» & bebeutet
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ste&mft$ entweber ba$ auf eine inbiaibuetle 2Irt ©e*

'gebcne (ben ©tojf in einem jtnnlid)en Sbjefte),

aU reale* ©ubjeft gebaut/ Dem bie Grfenntniß

felbjl aW ^rdbtfat beigelegt wirb. £Mefc6 ifl ba$ em*

yirifc^eßbjeft Dber e$ bebeittet ben ganj ttnbejttmra*

ten SSegriff eineö logifcDen ©ubjeftS überhaupt,

bem bie ßrfenntniß alä 5>räbtf at beigelegt, woburd)

baflelbe als ein realem £> b j e f t befttmmt wirb , unb nur

- in biefen beiben SRücfftcfjten fann ba$ £>b jef t i>mt bev ftd)

barauf bejieljenben Srfenntniß getrennt unb berfelben

entgegen gefegt werben* 2lußer biefer aber bat biefe Stiren*

atung unb Gntgegenftfeung gar feine 23ebeutung* 2>er 2ie*

griff eines ©reiedfä $ 3J* ift jtpar in 93e$iebung auf empu
rifdje öbjef te, bie iljm gemäß gebaut werben f&nnen,

(eine mf>glid)e) @rf ennttuß biefer äDbjefte* Slußer

biefer aSeiiebung aber ifl e$ an fiel? £>bjef t unb Grfennt*

ni$ eines ©bjeftS augleid;* (ES enthalt nichts C?mpiri*

fcfyeS in ftd), baS als Objeft außer ber Crf cnntntß

gcbad&t werben f&nnte ; unb ber23egriff eines logifc^en

£>bjef tS überhaupt befiimmt in Slnfebung ber (Erfennrniß

v
nidftt. ©ie Äat e gor ien fbnnen alfo allerbingS als 33e*

bingungenber SWbglicfyfeit realer öbjefte ber SOiat&e*

tnatif gebraucht werben*
,

Slußer ber intellef tuelfen <3t>ntbefiS (fim*

tbetifd)en C£inl)ett ber Slpperception) beS 93erftanbeS, gibt es

twcfc eine ©i)ntbefiS ber Sinbi IbungSf raft, bie

gleichfalls tranSfcenbental ift. 2)enn ba wir reine

3fnfd)auungen a priori baben, fo fann bie probuf*

tit>e ßtabübungSfraft awar als ein finnlic&eS
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93erm&gcn, b*n formen ber ©innltc&feir, Oberauel

als ein ©pontanci t&tö * ©erm&gen, ben SJerftan*

beSbegrtffcn gemäß/ Dbjeftea priori bejtimment

9) () dagegen fnbc tdr> nichts einjuwenben, 2Ba6

@ie aber ferner in Sftrcm 35uc&c über ben ittnertt ©in»
imb ba$ 9)arabote, wie biefer fogar nn$ fefbfl, nur wie

wir unö erfcfyeinen, ntc^t wie wir an tfn£ felbjt ftnb, :

bem 25ewußtfein barjteffe, fagen, ijl mir unberjtanblic^

Urlauben ©ie mir baber, baß id) Sftnen meine ©ebanfen

bieräber er&ffne, bieHeidjt wirb e$ fict> finben, baß wir fjiers

in im SBefcntlidjen nidjt imterfdjieben (tnb. 3$ t>erftelje

unter i n n e r m © t n n e (in tranSfecnbentaler SBebeutung

)

ba$ ©ermogen be£ ©ubjeft$ fid> feiner felbjl in- ber 6*femtte

niß, titelt al5 ©ubjcf t ber dxt enn tniß fibertyaupt,

ityrer ÜJi&glic&f ei t nad?, 31t benfen, fonbern als ins

biftibncUcd ©ubjcf t ber ©rfennttuß il>rcr i

r

lic&ftit nad) ju erfett nett* 25cibc jtnb tran^feen«

b e n r a I , inbem in beiben ba$ © u b i e f t burd? feiue i n*

nern 5D?erfmal)le erfennbar gebaut wirb; aber mit bic*

fem Unterfctyiebe, ba^ baS ©ubjef t in ber erften »ebeu*

tung m<f)t$ anbreS al$ ber als 25 e b i n g n n g aller m 5 g*

lic&en Grfenntniß gebacfjre begriff bon einem

©ubjefte alter mbglidjen Grfenntniß überhaupt

tft 2>a6 ©ubjeft in ber jweiten SSebeutung aber ift

fein bloßer SBegriff, fönbera ein wirf lic&e* Sbjef t;

freiließ fein Cbjeft ber Sfnfc&auung an ftc&, aber boefc

ein folc&c$, ba$ bur$ bie SJejie&ung ieneä Segriffs anf eine

(als £>bieft gegebene) wir flicke Slnfc&auung, felbfi

att wirf licfc erfennbar ijlt SBeun {$ }u einer gegebenen

* *
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>3eit ben Segriff eines Sreiecfs j. 58. benfe, fo etfenne

i4 mid>, burd> bie 23eateJ)ung biefeS SenfenS (baS feiner

.

SÖlbglicbfeit na4 für ein jebeS ©ubjeft Ä5erl>au^t t>on ber

'^tt unabhängig ijt),. auf biefe gegebene geit, als wirf*

l i # , obfebon biefem m e i n em 3 d) fo wenig als bem 83e*

griffe üou einem 34 (©ubjeft; überbauet,, eine 31 n*

fdbauung fubfumirt werben famu JDaS empirifebe

^ubjef t hingegen (weldbeS bieder, gar nfd&t gcb&rt) wirb

bw4baS tranSfceubentale @ubjef t,, ni^t bloß al*

etwa« baS fi* auf w i r f I i4 e 8f n fd) a u u n g bejie^r,

fonbem als Dbjeft ber ShifcHuung felb|t (l>ur4©er*

fnftpfung beS SWannigfaltigett ber 3«Mnbe beS ©ubjefrS,

bie felbjl 2lnfcbauunfcen finb in einer einbeit beS »ewußt*

feinS) erfannt, '
'

»

3n einer leben wirfftdbea S^Fenntniß ftnbeteine

JD r e i e i n i gl e i t t>on breierlei 3.# cbur4 ©elbftbewußt*

fein befiimmte ^erfönen) Statt. i> 2>a$ 3$, weites •

bur4 bie als oberfte SBebfcgung t>ott ber üR&glicbfeit aller

<?rfenntniß überhaupt gebaute ur fp r fing lic&e ein beit

ber SKppcrceptt ott; 2) baS wirflt^e 34/ ba*

Wog bur425ejiebung auf etwas ©irflicfceS in ber ^eit felbfl

al* wirfIi* bejtimmt wirb; 3) baS burdfr innere em*

y> i r
t
fci> e SWerfmable (Srnpfinbungen) befiimmte 34;

„ weifte-34 t>on mir felbfl als ßbjeft erfennbar ift* greis

li<$ ifi «S unerfldrbar, wie icf> etwas (meinen -Sufianb)

als ©ubjeft unb jugleidb als Dbjeft außer mir erfennett

fann? JDiefeS famt, wie id) föon bemerft babe, nur ba*

bt«4 begreifli4 gemacht werben/ baß baS ©ubjeft fo we*

utg al* ertennbatfS ßfyeft an f?dE> , als mit feinem ^ufianbe

1
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einerlei, fortbern att glttrioti t>ou biefem (alt ber jebeSmab*

Itge -Sujtanb in feiiter Sntftebtmg ) gebadet n>irb«

& Sin U r, t b e 1 1 ifl nic^t^ anbreS, a(6 eine beflimmte

2frt, gegebene Cftfenntnifle ( ätafebamtugen , SSegriffe ober

©elbjlurtbeile , wie in bera b#&tb*tifiben ttt^b btejunffiben

Urtbeile bergall iß) jur obief tit>en Siubeit ber 2lp*

perceptiott ju bringen* 2)a nun aller 93ci (tanbeäge*

brauch fieb auf urtbeilen rebuciren läßt, fo ifl bie f#n*

r i> e t i f e ßinbeit ber Slppercepttoa ba$ oberfte

ÜP r i n c i p alles SBcrfianbeögebraucb^

9> l). Diefed bat allerbing* feine »iebtigfeit.

3tae finnlicfte Slnf^auungen (leben um

terben&ategorien, afc SJebingungeu, unter benen al*

lein ba* SR an nigfalt ige berfelbett in ein SSewußtfein

lufammeu foiumea fann*

*£b* Wichtig! bennbie€inbeitber2lnfc&attung

(eine*£au|ea a- »*) ifl nur bunfc bie urfprönglicbe

ft>ntl)ettfc^e€inbeit berSIpperceptiot* (in ber 93er*

bmbnng be$ Mannigfaltigen in ber Sinfcbauung ) m£>gli<&.

Wun aber ftnb bie Kategorien Segriffe wn ben logi*

fc&en gunfttoneti im Urteilen, in fo fern fte bureb

ba* »erbaltnif be$ SSÄannigfaltigen gum »e*

toußtfein fiberbaupt benimmt ftnb. »UeSSKannig*

faltige alfo, fo fem e* in einer empirtfc&en 2ln*

f^auung gegeben ijt, (lebet unter ben Kategorien.

St. Slußer ber ©»ntbefi* ber Slpperceptio»

gibt e$nod) eine ©pntbefid ber Mpprebenfion, »or*

unter id) bie ^iifammenfe^ung be$ Sftannigfaltu •

gen in einer etuptrifd)en Slnf^auung t>er(lebe; wo*

b»r$ ffiabmebntttng, empinf*e$ »ewuf t»
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fein berfelben m?>glidb wirb* £>iefe fe^t aber bic vtt*

' fprungltctye ©ynttjefiS ber Slpperception nebjl

ben fiategorien t>orau$* Sllfo ffab bie ßateejorien
v

aSebingungen t>on ber 9föbgIid)Feit ber G r fa b r u n g ,
< b* $*

burc£ SSerjtanb t>evf nüpfter 2Baf)roeI)ttULng*

Sßcmt kf) ©ie anberä red&t aerftanben Ijabe, fo

wollen Sie bamit fo t>iel fagen: <£$ fei eine empirifc&e

2lnfd)auung X., beren SDiannigfaftigeS (bie Steile

woräuS jte befreiet ) A. B. C, außer einanber im Sftaumc er*

fc^einetn Durd)bicfc3 Singer ei na über fein werben bie

£(>eile beS SKannigfaltigcn biefer 2(ufcbauung anf cinanber

belogen, 3" einer jeben aSejiefyuug ober werben bie auf

cinanber bejogenen Singe in eine CEinbcit be$

Sewußtfetnä wbunbeu* golglicfc fe§t bie © 9 n t (> e

*

fiS ber 2fpprel)enfion, ober bie ^ufammenfefjung

ber Sfnfcbauung X. au$ bem empirifc&en 5Rannigfaltigen

A.B.C., bie ©^ntbefiä ber Slpperception ttormtfc

2lber triebt nur bie ©ijntbefiS ber Sfppereeption

Aber (ja upt, fonbern eine burefr eine bejlimmte Äate*

gorie beftimmte 2lrt berfelbeu wirb ^ier fcorauögefefct,

nefjmltob bie ©wnt^eftö be$ ©leic&artigen in einer

Slnfc^auung äberbanpt, b* b* Quantität, wenn man

barin aomSRaume, als bem gegebenen Quantum, ab$*

trabirt* SS (ei ferner eine Sfaftyauung in beir -Seit (25ege*

ienbeit) X., worin A. twrbergebt unb B. folgt (in ber g*s

febeinung), f» wirb baburcfy B, aufA. belogen, alfo mit bem«

felbcn in cineginbeit be$ SBewußtfeinS Derfmtyft«,

©ie werben aber nid)t nur in eine <*inbeit be$ 25ewttßt*

feinö äberbaupt, fonbern in eine bejtimmte Cina
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l)t\t be$ a3ewußtfcin$ (worin A. afö ba$ SSorberge*

fyenbe t>on B. af$ bem gofgenben untevfcfjieben / unb alfo

erfenubar *>erbunben, welche niedre anbreS (wenn man

t>on bev empirifd;en %iit abjtrabn'O als bie Kategorie

tum Urfadje (ber S3egriff eines £)bjeft$, welches in 93e«

jieljung auf ein anbereä bure& «in befiimmreS %t\totvfyHtn\9 1

gebaut wirb) \fc
r

' \

& Saften Sie un$ nun jufccr Ölnal*? tif b er © r u n b*

fafce ubevge^etn 3u ber trau$fcenbentaleu 91 na*

Iptif bev ©iunbfiifce follen bie, au$ t>ew reinen

Sßerjtanbeöbegriffcn unmittelbar folgenben © r u n b*

fä^c Dorgetragen, mtb Siegeln für tfyren ©ebraurf) ge»

geben werben. 3n Slwfcbuiig biefcS lefctern Umftanbc* I;at

bie tranöfeeubeutate 2(nah)tif vor bev allgemei*

nen SogiJ uub jeber aubem SBiffcnfcfyaft, bie feine 9t e^

geln ibreS ©ebrauc^ö geben fann, fonbern biefeS einzig

unb allem ber Urtbeilöf raft uberlaffcn muß, einen

53oraug. SÖemt biefe ©runbfdfce jmb eben folcfce, bie

als SSebtngungew t>on bem mbglic&en ©ebrauefce ber 23e*

griffe a priori gebaut »erben; folglich geben fie bie Satte

an, wo biefer ©ebranefc ©tatt fmbet*

9> 3cJ> fjoffe, ben ©runb biefeS 93orjug$ in ber

Solge bejlimmter angeben ju fbnneiu

Ä. 3« allen ©ubfumtionen eine« ©cgenjtan*

be$ unter einen 58 e griff muß Die 93orfieIlung be« er»

fhrn mit bem ledern gleichartig fein. 9lun aber ftnb

reine ^erjtanbeöbegriffe mit finnlicben 2ln»

febauungen ganj ungleichartig; wie ift nun bie

«ubfumtion ber »nfebauungen unter reine 8$«r*
•
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ftanbeSbegrtffe, b. |» ber Slnwenbungen ber Äate*

gorien auf gffcfreinungen mbglicfc?

9lacfy mir muß biefe Srage fo vorgelegt »erben:

Sit allen ©ubfumtionen eines ©egenftanbeS unter

einen 93egriffe muß tiefer , als ein mbglicfyeö *J>r<!*

bifat tnm jenem, gebaut werben fbnnen ; benn bie einem

©ubjefte wirfltcfce »ei/egung eine* fpräbifatä

fe$t bie m b g U d) e S5 e i I e g u n g t>orau$, beren SSebingung,

wie id) gejeigt fabe, ijt, baf ba$ ©ubjeft ein ©egen*

jranb beS SSewußtfeinö an fid>, t>a£ 9>rabifat

aber nicfyt an f

i

d) , fonbern i n ber unb b u

r

d) bie 95 e r*

binbung mit bem ©ubjefte, ein ©egenfranb bei

SSewufltfetnS fein fanm 9tun aber ifl ein reinet

(wenn and) md)t tranöfcenbentaler) SBegriff a priori fein

m&glic^eS $r<Sbifat einer empirif^en 2lnfd)aüs

ung, weil fowo&l biefe ofyne jenen, alö jener oI)ne blefe,

ein ©egenjianb be$ 93ewußtfein$ fein fann; wie

i|l alfo bie 2lnwenfeung ein« reinen Segriff$ auf em*

pirifc&e Slnfdjauungen m&glid&? 2Biefamt man j.S*

fagen : biefer Steiler (wenn baburdj baä SOZateriale befielben

t>evftanben wirb) ijt runb? 9M hilft e$, bag ber reine

SSegriff beö ^irfel© , wie ftc& ber ©eometer ifyn benfr,

fögnt wie baö empirifc&e 3tunbe eine Slnfdjauuug tft?

benn biefe* ijt eben Die grage : wie fann man einen geome*

triften, alfo reinen Jirfel in einem empirtfc^en©es

genflanbe M runb 4nf#aueu?

&. «Sie wollen ©ie nun biefe fonberbare grage beanU

Worten ?

9)^ 9ta# meinem ©runbfafce ijt nicfrt* leichter aH

biefell $Der reine SBegriff wirb ni#t bem empin*

> *
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fd^en ©egenflanbe, feinem fttatertalen Sfn&alte,

frnbern feiner gorm na<#, al$ 9>riJbifat beigelegt 9lu»

ift, nad> 3ff>nen fclbjt, 3taum bie gorm ber äupern 3(n*

fäjauungen ; wenn id) alfo fage : ber Heller ift runb , fo

fyeißt e$ fo t>tel : ber Seiler ift atö ein ©egenfianb ber du*

fern 9Jujtyauung notljwenbig im 9taume, itnb ber 9taum

bicfeS Sellerä ijt runb, 9Jun ift runb allerbingS ein mbgli*

cfce* 9>rabifat t>om 3iaume, weil Staum überhaupt auefc an

fi#, obne bie 93ejtimmung runb, biefe aber nicfyt an ftcf>

fbnbern al$ a$e|timmung beö SJtaumeö, ein ©egenfianb be§

»ewugtfeinS fein fanm 2)iefe$ Urteil ift alfo m 6 g Ii

nnb fann bafyer im gegenwärtigen galle wirf lief? gebraust

»erben,

3t 3$ befyne meine grage nid&t auf ben © eb r a u c(jj

reiner 25egriffe überhaupt au$, fonbern \d) föt&ntt

fle auf ben ©ebrauety tranäfcenbentaler begriffe

ein; welche idj auf folgenbe 2frt beantworte; .

> *

25er 2$erjtanbe$6egriff entölt eine reine fant&e*

tifc&e Ginfyeit eines Mannigfaltigen überhaupt

Die 3 e i t, al$ bie fo rm a l e »ebingung be$ SW a n n i g f a U

tigen be$ innern©inne$, mitbin ber 2Jerf nöpfung

aller Söorjtellungen, entölt ein SKannigfalti^eö

a priori in ber reinen SUfcfyauung* 9hm ijl eine

tranSfcenbentale StithtflimmunQ mit ber Äa*
t e g o r ie (bie bie Sinfyeit berfelben ausmacht) fo fern gleich

artig, aWfte allgemein ift, unb auf einer Siegel apriori

beruht ©ie ifl aber anbrerfeita mit ber Crfd&einuug

fo fern g l e i d) a r t i g , al$ bie $ ei t in jeber emptrifetyen

SBorfteßung bc* SWannigfaltigen enthaltet» ift. 2)a&er wirt

— i \ ,
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eme Sfawenbung ber Äategorte auf <?rfd)eimmgen m&gs

lid) fein, aermittelft ber tranSfcenbentalen ^citbcs

Kimmung, ^vefc&e als ba* Schema ber'SBerftan*

bcöbegrtffe bie ©nbfumtion Der le^tern unter bie

crfle vermittelt*

*Pb„ Ratten Sie, wie i# getifjan babe, biefe grage

allgemein gemacht, unb fte auf ben ©ebraucfc reu

«er SSegriffe a priori fibcrbaupt auägebebnt, fo

fbnntett ©ic biefelbe auf eine ganj allgemein b e fr i u
bigenbcSlrt beantworten. Sic SKbglicfcfeit be$ @e*

braudj$tran$feenbentaler25egriffe ifl auf eben

bte 2lrt, atö bie$fö&gli#fctt be$ ©ebraucfc* aube*

rer reiner 83 egriffe, erfIch-bar, 25ie tranSfccnbcn*

talen SBegriffe werben nicfct aW $r<lbifate empii

yifd)er £>bjefte iljrem materialen Sfnfyalte, fon*

bern iljrer §orm nad), beigelegt 23enn id) $ 33- fage,

A. i|t Ur fa$ e Don B., fo will id) bamit fo t>iel fagen: A.

gel)t immer (in ber -Seit) t>orf)er, unb B. folgt barauf*

3>a$ SBorbergeben, als ^eitbejlimmung i(l eirt

tttbglicfceö 9>räbtfat t>on A. (in »rjic&tmg auf B.), inbem

A. notbwenbig in ber gorm ber £eit (überhaupt, bereu

mögliche 2Jejtimmung ba$ SBorfjergebcn i|T) Dorgeftellt wer*

ben muß» 9tot l) wen bigfeit iji wieberum eine mbglic^c

33ejtimmung &on Gwigf eit, inbem (Swigfeit au# an

fiel) ol)ue Ototljweubigfeit, biefe aber nietyt ofjne jene,

ein ©egenftanb be* SöewugtfeinS iff* SWan fana

alfo unter 5}orauefeßnng ber @w i g f <e i t , bie 9t o t b w e n*

bigfeit be$ Sßorfyerge&en* t>en A. t>or B.alS mbgli*

c&eS 9>räbifat ber ewigfeit, & l)t A. al$ ttrfac&e

wn B. benfen*
r
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& £)a$ ©djjenia ijt *>om Silbe nnterfctyieben , inbem

biefe* ben »egrijf inbioibitclt (in 2lnfel>ung be$ Sttaterielleit

t>6ttig bejlimmt), jene$ aber auf eine aUgemettie 5Trt bar«

fiellt

$Pb* &ie ©arflellüng eines SBegriffS bermit*

tetjt eine« S3ilbe$ i|t in bopyefter dtflitfu^r mangelt

3fn Sftädfjubt auf ben 3»t>dlt unb in SRiirfftc^t auf bctt

Umfang be* Begriffs, unb bocb wirb bev »egriff

bAbürcb, fowobl in Slnfebung ber Sebeutung, als bet

barauS ju jiebenben (f^etif^en) Solgen, fällig be#

{Hmmt b A r g e fl e 1 11 £>a$ Sftlb be$ ^irfeß 53. in mei*

Vier empirifdpen £e<cbmmg ift efflUc^ in 9tucffid&t be$ ^nt)dtrö

mangelhaft, inbem biefer Segriff eine uncnbticfre Slnjafjl gleis

$er gitiien, bie au$ eben bem Ranfte ausgehen, *>oraufc

fegt, bie atfo nie fc&llig bargeftettt wevben l&mttn* Zweitens

fn Slnfebung be$ Umfangt, inbem biefe 2>ar|tettung mbfofe

bacU ift, unb bo# allgemein gelten fott> 6e# m» biefe«

@el)eimniß unferS <Mennroißt>erm&gen$ hicfyt ein tSrfennt*

tiißt>erm5gen böran*, belfert Sarfiellurtg nieb* Wie bie

unfrige, inbibibüell, fortbern fpectell Unbb&ttig äb£#

q u a t ijt, bort bem baS Ünfvige abjtammt, Unb mit tteld&em

ta in allen feinen Operationen b er etni gt ifi? unb tft alfo

ber ^latoniSmü* ungegvfinbet?

Ä- 53i$f>er baben wir bie bort und bfcrgelegte grage t

Wie i(t fatttbetifc&e grfettttthiß a priori m&glicb?

im SiUgemetoeto auftulfefen gefugt, unb bie reinen 93er*

jianbeSbegriffe unb ©runbfafce bloß als »ebi*

gungen einer m&glic&en (*rfabrung aufgehellt* 9tan

ift e$ 3eit, baß wir in$ Detail geben , unb ben feftgefe^ten

^rineipien gemäß, ein boKjtänbigeS ©yjtem bee m&glic&en

3
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55er(lönbe^ge6vaud(>'d fowobl, ate eine genaue ^Prüfung feinet

9ttißbraud>$ fctentiftf<4 »ertragen, unb a(fo bie Äritif um
fer$ Crrfenntniffterm&genä anf eine t>6llig befriebigenbe 2lrt

»ottenben» .
•

b. 2)a ©ie biefeS alles in Syrern trtrtrefffic&en 38erFe

geleijtet baben, fo will id) ©ie für je§t tiefet Wtfjc öber*

beben* Sßaö icb iibct ba$ ©anje biefeS l^iterne(>menö su

bemftfen babe, ift biefeö, baß, wie icb bafär bafre, biefeö

alles tbeilS mit mehrerer ©runblicbfeit, tbeite and) mit we*

niger Shtfwaitb unb ^nrftftung bewerffteHiget werben F&nnte*

St 3$ wftnfc&e, baj5 ©ie bie SB a b r b e i t biefer S5e*

bauptung bureb bie £bat bereifen m&cbten. (56, wäre als

fcrbingS fein geringer SSortbeil ffir bie 9Wlofapbic, wenn

eine folgewidrige Unterfucbung, t>on welker man aber feb*

wenfcje nnb allgemeine 9iefitltate erwarten bavf, grfinbKcber

unb ffirjer angefiellt werben f&nnte* ©ie baben fdjon in uns

ferer bi$!;ertgen Unterrebimg groben genug gezeigt, worauf

man febeft f&nnte, baß@ie bicfeS leiften im©tanbe,ftnb.

©$ wirb alfo boffentttefc Sbnen niebt febwer fallen, brefeS

wirflic^ ju leiten, unb meine fritiftyen gragen naefy %f)ttt

eigenen Slrt beftimmt nnb Eurj ju beantworten*

9>b* Sbre gorbernng ijl titelt mebr als billig! J5amit

aber beftimmt wiffett foll, wa6 alles t>on mir gefbrbert

wirb, fo werben ©ie bie ©fite bäben, mir biefeS in gragett

»orjutragen , bie \ä) nadb ftnb nacb ju beantworten fiteren

werbe* 35a eö aber febon ju fpät ijl, fo wollen wir biefeö

4uf eine anbete Unterrebung wrfparen*
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Äritotn ©eben Sic ben Unterfdjieb jwifc&en fic>tu

t^ettfd^en unb analptifc^enUrt^eilen au?

9>b- 3at

$? SBorin befielt btefer Unterfd&ifb ?

9> Sie <£itttt)eilung ber Urtbeife in fpnt^ettfc^e

Hnb anatt>tifc&e Urteile fann, wie i$ bafur bafte, itt
4

breierlei 9tficfft4>ten gegeben, Srfilic^ in Siftcfftcbt be*

UnterfcfciebS jwifeben ben Urteilen au* 23 e g r i ffe n, unb Un

Reifen au$ Ä an ftrufHonen ber Segriffe* Diefe Gin*

Teilung ifi bie S&rige* Reiten*, in SRudfftcbt ber ton*

ftruirten »egriffe' felbft, bie ein anal$ttf#*f9«*

t b e t i f<& e « Urteil t>orau$fegen, 3- bie ÄonjlruN

tion einer geraben Sinie, als reelies ©bief t, fefct ein

anal>tif<&*f9ntbetifc&e$ Urteil t>orau$, inbem bie

»ejtimmung be&@erabefein* nic&tobne ba$ St ft imm*

.

bare: ifime, ein ©egenjlanb be* SBewußtfein*

fein tarnt. £a$ 9>räbif at ijl alfo mit bem ©ubjef te,

nic^t i^ren Gegriffen na*, fonbern ibrem Dafein

na*, tm23en>ußtfetn, burc&baS Urteil, baö jwar

titelt auSgebrücft, aber bennod) t>orau*gefefct wirb;

ba$ ©erabefein ift notbroenbig fiinte, analytifcfc t>erbun*

ben* 3n bem in biefer Äonjtrüf tion auSgebrfidften Ur*

tyeile; eine »nie farni gerabe fein, aber wirb «nie mit ©e*

3a
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.rabefein f9ntbetifc& t>erbitnben, weif in bem fBetwßtfeiit

t>on Sinte baä SSetmiptfein be$ ©erabefeinä nict>t notljivenbig

cttttjalteu ifl* ©iefeö Urtbeil ift alfo, wenn wir auf aU

leö SRäcfjtcfyt nehmen/ was bärin gebaut wtrb> anaüj-

t i fd> * fv n t f) e t i f 21 n a 1 9 1 i fd) oon ©eitett be$ 9> r a*

bifatS, unb f9ntf)etif<$ tum ©eiten be$ ©ubjeftS*

Drittens in SRucfftc&t ber utt m i t e l b a r e n S 0 1 g e beS Ur*

töeilS au$ ber Äonflruf tiott bcö ^Begriffs* ©9ns

tbetifcfje Urteile ftnb in biefer SRöcfftc^t . feiere , mxin

baS tytäbifat beffl ©nbjefte unmittelbar; ana*

l9tif<#e über fotdje, worin baS spfdbüfat bem ©ub*

j e ? t e t>ermittel|t eimt 3tebti?ti&rt b*S ©ubjeftö bei*

gelegt wirb* Sie 2ljnömen unb ^ojiuläte bet ÜRte

tbemdtif |tnb f^ntljetifc&e; bie Sebrfa^e abet (be*

fen SBabtbeit nidjt unmittelbar au« SBetgleidjjuhg beS 93ea

'griflfs l>cö ©ubjeftS mit bent 9>r<$bifate> föiibern t>enfiittetft

einer Stebuftioii be$ ©ubjeftS eingefeuert wirb) ätiÄtytiV

fcfce Urteile* Die Urteile aber> tooHn ba$ ^räbifät

hulBegHffe be* ©ubieft* entfalten ift > ftnb ibeu*

, ttfc&e unb älfo unfritc&tbdre Urtfjeile (bie jttt@rttei*

fernng be* (Srfetohtniß untauglich ftnb) urtb nur als Sfjeifr

trflarungen gelten f&nnen*

©ibt es f9 n t b e 1 1 f6) i ttrtfcetfe äuget ber SR a 3

t^erttätif ?

y\% 3ä> aber fot^e, beren o6ieftit>e «Realitdc

( tt)r ©ebrauefc t>om realen Objefte ; in 3 xo e i ft\ gebogen

»erben famt*

& ©ibt e$ f9 tt 1 6 e t i f$ e Urteile a priori im fhtn*

ficn@inne?
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; Ä- SßaS wffeben ©ie unter f9 n t & e t i f e it Urtbei*

<ett a priori im flr.eiiften ©inne ?

Unter fpntfeetiföeit Urteilen apriori im

flrengen ©inne t>er(lel>e ic& feiere , worin baö *pr«!bifat

bem ©ubjefte, waeft einem ©runbfa^e a priori fpn*

tbetifd) beigelegt wirb, bureft welchen eö a& ein mbgs

li#c$ ^rdbifat biefeS ©ubjeftS, sorber wirflic&en

^Beilegung erfemtbar iff*

Sßa$ i jl nun biefer © r u u b fa fe ?

9> (). 2Mefc grage fontmt ttod) $u frub/ jie foD in ber

geige erörtert werben.

3BaS tft © f g e n jt a n b be$ Senfcnä fiberbaupt ?

9>l) t 2We$, waö ein logifcfceS ©ubjef t ijl, wo*

i>onetwa$ präbuirt werben famu .

SBaS i(t ein realer ©egenjlanb be$2>enfen$?

9>b* 2Ba$ in. einer 2(nf<$auung gegeben unb

in einer fpntbetifc&eu $tnbeit be$ SBewußtfeinS .ge*

bad&t werben fann,

$? 5Ba$ SJorjlellung?

*))b* 35a3, wa$ t>on einem realen ©egenflanbe

yräbtctr.t unb auf anbere ^räbifate beffeften be*

gogenu>irb. ©ie wirb bem realen ©egenjianbe in

Sfnfel)ung be$ Spalts, unb bem begriffe in Sfofe*

tymg be* Umfange« entgegen gefefct* Dtebmticfc ber ©e*

3 e u ff a n b entbdlt alle in »)m gebaute 9?ierFmal)le* Die

SJorflellnjtg aber fmr ein einjtgeö ÜRerfmabl, ober

einige $ierfmai)le, bie fxd) a*f ben ©egenjlanfe al*

«inen Z b e i l auf baö © a n j e bejieben* 38ie aber 58 0 x*

ftellung in Slnfebuug be$ UmfangS, bem begriff*

entgegen geftfcttwrb, i|t Unbegreiflich inbem 93or.|teU

V

' \
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lung f!d& auf einctt einjelnen Öegenjfanb bereift,

fö e 9 r i ff aber allgemeine (mebrem @*gen|Wnben ge*

meinfe&afitfic&e) SBorfiellung ifh

SU SBaS ift ©tnulic^fett?

35a§ 92erm&gen, eine inbitMbneUeöor jtel*

lung t>on einem ©egenflanbe ju erlangem

& 2Ba$ iß Slnfc&auung?

9> !) Slnfc&auung. (als SBermbgen) ift bad Söermb*

gen, ba£ 2lbf6lute m einem ©egen(lanbe ju erfen*

tien, Surcfc ba$ SWerfmabI: ba$ Slbfolute, wirb jte bem

©enfen (erfenntnif beö afcrb&tmflFeS ber »or|telfongeii

3ur@inbeit bei fBewußtfeiit* ), unb bnrd^ ba* SRer?mal)U

in einem ©egenflanbe, wirb fte bem (Smpfinben

(bem Slbfoluten in bem ^ajtanbe be« ©ubieft*)
entgegen gefegt

®a$ if! ©atjrnebmung?

9 b Sine öejiebung ber 23o*|!ellimgen, Sfn*

föauungen ober Srnpfmbungen (ba$ was burc^ biefe 83er*

mbgen beftimmt wirb ) auf einanbor*

5Ba$ erfabntng?

9b 2>ic »eiiebung ber Sßabrnefrmung al*

cbjeftit) notbwenbig nnb allgemein göltig ge*

ba#t •

9B«$ tfl STOaterie, unb n>a* gorm einer C?r*

fenntniß?

SSdterie ijl ba£, was an fiety tw ber gege*

Jenen Crfenntnig; gor in aber, was ntc^t an fid), fon*

bem erfl tn ber nnb burety bie Srfemrtniß, ein ©egen*

(lanb be« 93e wußtfein* fein fann.

«R* SBadilUSebingun^ ber ©rfeottöiiß a priori?

I ,

\

/
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2>ie (JrfemitnijJ beffen, wo£ fron einem SbjeJ*

tean ficfc, t>or Der gegebenen Grfenntnijj t>on bem*

felben,- e'rt ©cgeufi anb.be* SSetüuftfein* fein muß,

ifl »ebingung ber gegebenen 6rf enntniß. *? 35*

fowc^l bei* 39 e griff öonSmecf überhaupt, al$ feine Sfe

genfdjaften, fab SBebtngungen ber <Erfenntm0 et

ne$ recfytwinflichten SDreietfe*, imb ftuneu W« i&m.apriori

präöiart werben.

Ä. SBtö ijl Kaum?
*)>fv Siaum ifl eine gorm, ober eine u»$ eigene

tyfimlid&e 2frt, bie mbglic&e »erfc&Ubenljeit du*

gerer (tum unfern >}ujlanben wfcfciebener) ©egenjidn*

b e (im ©egenfaij w>m ©ubjefte) allgemein t>orjuflettetu

(nid&t ba$, worin biefe Setfc&iebenl)ei* befiel)*, fotfbeni Mi

93*rf$tebenf>ett ÄbevfyauptO

& ©oburcfy wirb abfr 3Uum fel^t ai$ eine iu

fUmmte &nfc&aurnng erfannt?

g>k"SDuK& bie gegebene (6eftimmte) »erfc&ie*

benbeit ber ©egenfUu.be, t>pn beren 5$e(Umrauug

aber abffrafetrt wirb*

Jt Wer fotront e§ aber, baß bei 3Uum als fl&

tig uub unenblicfc angefc&auet wirb, ba bo# bie $8 er*

fc&iebenfyeit ber ©egenfldnbe, woburefc er erfannt

wirb, nie als, ftätrg nnb unenbli# in bey Slufc&atr*

*ng angetroffen werben fann?

Diefeö r&fctt bafjev bog SR a u tn SJebingung wtt

ber mbglic^en 58erfc^tebenl)ctt ber ©egeufidnbe

tji, bie allerbingS atö ftäftg unb unenblid^ sorgejiellt,

unb burety ein befiwbigeS 3nterpoliren unb gortfeu

jen ber Steide ber uerfdS>iebenen ®>ege»jidnbe>



»3« •

'

im* bem ©efefce ber @t<ftigfeit jwr nie n>irf|t# er*

fannt »erben fann, aber bennpcfr erfenn hat ijt* ^ur

©rfennbarfeit gefcbrt ni#« mefa afe bie mbglic&e ©ar(leb

Jung eine« »egriff« *on ber aw »irflic&en ©arftellung er*

fwberR<#eti ^t&fftinwung afcfira&irk 3fft nun biefe uns

enblicfc f fo bleibt ber begriff immer erfennbar, p&ne baß et

ie bSBift bargeßellt »erbe« fann^

2Bie foK nun ber Siauro, al« ©egenflanb bep

©epmetrie bprgejleHt »erben* b* biefe ben Staam als

eine beflimmte Slnfc&auung, unb uic&t im bejUn*

Giften §prtfd>reiten ju einer beftitntnten 2(n*

./ fc&auung borauSfefct?

tu 3$ behaupte gerabe ba« ©egenttyeif, ©er©a$

;

»tan fatm eine Sinie teilen unb verlängern in« Uuenblic&e,

Gebeutet uidfjt, eine Sinie enteilt in fitfc nnettblicfc

*iele Steile, fonbem bfoß, baß bie S&eilbarf eit

einer Sinie feine ©r engen ^abe^ SBan fann bafter bie

»irflic&e Sbetlung immer fp weit treiben, al$ e*

}ttm ©eljufe trgenb einer gepmetrifc&en Sßa&rfait erfprbers

Ii* ijl« ©er 9i«um ift auf eben bie 3Trt ein ©egen*
ftanb ber ©epmetrie, al« bie unenblid&en Steiftet*

©egeufUnfce ber SlntfjmetiJ ffob«

2Ba$t|l nun^eit?

9>k 3«tf ifi bie ajebingwttg ber m5gli*en

SBerfc&iebenfjeit ber innern ^uftdttbe be« ©üb*

ief t«, unb uermitteljt biefer auefc ber mbglic&en 93er*

fdMebenljeit ber ©egenjldube, auf bie jte #d> be*

jieftem Uebrigen« gilt i>on ber 3 eit, in Slnfebung ber i tt*

nernjujlanbe be« ©ubjeft« alle«/ »aäbpmSRaume

in Sfafeftung ber ©e$en jlinbe behauptet »orben i|t%
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2fce!d)c 9?efultatc u>pQen ©ie nun au$ 3&r« bifc

irrigen Erörterungen liefen?

tyl). <3ebr triftige ! ErfNich/ baß e$ (tuftt nur gibt

(wirflieb in bcn SBijfenfchaften ) fonbern aucb'eä muß fptu

tbetifche Urtbeile geben/ weil fonft bte anattjtt*

' fcben Urtb*<U niebt nur feinen (Sebraucb/ fonbern

auch an ficb, nebjl.jbrem $rtncip (pber ©a$e be$ 2Si*

berftmcb* ) gar feine SJebeutung baben fbunten,

5?ie fo? .

$b< 5?cr ©aft be$ 9Siberfprucb$ wirb *on bei*

fogifern gemeiniglich fo auägebvucft* A. fann tttc^t B. unb

Hiebt B. jugleicb feim £iefe$ jugleicb fann niebt beißen

ju gleicher 3 e i t * weil fenjt biefer bloß formale ©alj

bnreb bie SJebingung ber 'Seit, bic gar ju ber gorm be$

35enfen$ niebt geb&rt, afpeirt ftin wirb, ©onbemju*

g l e i cb tyifc bloß in einer *) o b j e f t i t> e n (objeftbeffimm*

ten) ginbeit be« SBewußtfeinS wrfrifipft. SSeibeabe*

werben als bem A. niebt entgegen gefegt (niebt nonA.) ge*

bacbn <S$ finnen alfo alle brei in eben berfelben G i n b e 1

1

be* 95 ew u ß t f* i n $ überhaupt gebaebt werben* @ott alfo

ber ©aß beS ffitberfyriKb$ in biefer gormel au$ge*

trfleft eine Söebeutung haben, fo muß unter bem © e i n unb

Slidbtfein feine bloße JOenf barfeit unb SKichtbenf*

barfeit nach bem @afcc.b*$ S5Mberfprucb$, fonbern

bie. SRbglicbfeit ober Humoglidjfeit einer anbern 2lrt t>on ob«

j c f t i t> e r $ e r b in b u n g gebadet werben« Sltebann beißt

A. ifl B., A, unb B, ftnb in einer objef t'\*m Einheit

•) ©etrn in einer fubjeftwn ^mheitM SewuStfefo* tfnb aller/

bmgö^ie Contradictoria wrbunben# wobureb ße tbtn «1$

CPÄWAdictoria geöaebt wrfceiu

i
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be6 8ewu (5t fc in 6 berbunbem fann affc wd)t in eben

tiefer objeftiaen Ginbeit non B. mit A. t>erbunben

fein, obfcfyon e$ in einer aitbern ob jcf tit>cn Sitv&eit

mit bemf*lben öerbnnben fein fann, roeftbeS ben ©rnnb ber

biSjnnftiben Urtb eile avtitnaifU 9Ran jtebt alfo,

bajr felbjt ber erfte ©rttnbfttfc aller analytifdbe* Ur*

tljetfe nic^t nur feinen ©efrraudb, fonbevn auefy feind

»ebeutung baben fann, öbne fantbetifefce tt^t^eile

t>orau$iufef}en* *

Ä. Slber @ie rciffen bod>, b<$ kb biefe SQ.rntet

*ern>errY; niebt bloß bepwegen, . mil barin ber 2fu$bruc( ber

U »in 6 glitte tt <ba* Olicbtf&nnen) äberftöffig iftA fon*

ber>tmwb, roeil jtebmcb eine -Jeitbejiiromung (jugleid?)

afficirt fein mug„ mxm ftc tl>re 9ticbtigf<;it b<*ben folk 3$
(e(je baber an ibre ©teile biefe Formel:, A. ijl ntcf>t non A.

$ber feinem © u b je f t e fomrat ein $ r d b i f a t jn, welche*

ibm wiberfpridjt; mib biefe gormel fefct feine fgnt&cti*

fd;e Urteile t>orau&

*J> b* 25iefe gönnet A. ifl nkfc noi A. , mit 3b*e*

Grlaubnifc ffrllt nieb* ben @ a § be$ 95 t b e r fp r u cbh fott
'

bern bloß bie benifetben jrnn ©runbe fiegenbe gorm ber'

gntgegenfeijttng txnv A. nnb non A. toiberfpre* t

djen ftdb eiwmber, bat gar -feinen Ohm; fle ftob bloß ein*

anber entgegen gefefct,unb bdber wiberfprec^e i$

mir, toenn icb felje X. tft A. unb tton A. (in eben berfef*

ben ©nbeit beS »e»ttßtfeinö% $Ba$ «ber bie Sinwflrfe be*

trifft/ bie ©ie ttiber bie erfte gormel machen, fo i(l bie

.etfte ©mqenbwtg t>pn feinem Sefonge, »eil ü>r ju golge

biefcgormel nidjft unrichtig ijt, fbnbern bloß tine^be^
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ft A ff1 9 e 25 e i mm nix g enthalt 3tnc& bie jweite <?in*

wenbung wirb burcf) meine @rF(<lrung Dom 3 «gleich (in

eben berfelben objeJtwen GMjeit be$ aSciutißtfcinö) gehoben*

5((fo iji gerabe biefe gortnel, aber wä)t bie 3 & r i a e

>

bie vk&tigfte!

9tun weiter!

9»k 9I(fb flatt baß icf>, wie ©ic, bie !9*&glic&feifr

nnatv)tifc^er Urteile, nad> bem ©a-ije beä ffiiber*

fp r u c& $ fcorauöfeijeny itnb barauf bie €92 &g I i d) t e i t f9 tu -

* I> « 1 1 f4^> c r Urt&etle unterfingen fott, muß id>> gembe

t>en entgegen gefegten 3Seg einklagen, nnbnadj) ber atö25e*

bingung imb ber 9)i6g(id^feit 111* bem ©ebrauc&e '

analt)tifd)er Urteile öorauögefefcten SR&glicfyf eit

fantbetifc^er Urtbeifc fragen* £a mm fonttjeti*

fcbeUrtbeite folc^c ftnt» , worin bie SBerbinbung jwt

f$en ©nbjeft unb ^rdbiJat nic&t nadb bem ©a£e
*e$ 2Biberfprtteb$ erfannt wirb, fo i# bie 23ebeut*tHg

ber $rage: wie fmb f9.11 tljetifdfje ttrtbelle mbglicb?

biefe : wa£ für einen © r n » b fa fann eä außer bem © a § e

be$ 3Siberfp™<&$ yben, nac& welkem ein Urteil

ober eine ©erbinbung mehrerer SBorftellungen in

einer einbeit be$ 93ewußtfei«$ w&glicfc ift? Siefet

©runbfofc ijl aber fein anberev, aU ber fi* anf ba$,

in bem SSevbaltniffe ber ©erfnäpfung ber 5B*r*

fleflungen in einer ©inbeir be$ Siewußtfein* at$

95ebingung t>orau$gefe£te SBerbiltniß berfelben jnm

öewnßtfein Aberbanpt bejief)t* A. fann fein B.,

nic&t bloß beßwegen, weil B. bem A. nid&t wiberfpritbt

Ctiicf>l: non A. ift), fonbem weil B,, wenn e$ niefjt mit A«
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in einer Cin^ett be$ Bewußtfeiti$ gebaut wirb, gar

fein©egenflaub be$ Bewußtfeinö fein f&nnte
f B.fp*

wpf)l alönopB. fegt ju feinem mfrgti$en Bewußtfein
überbaupt, bie SBerbinbung mit A. in einer Cinbeit

be6 Bewußt fe ins Boraus , pbfdjpn B. in einer anbero

<£ in bei t be$ Bewußtfein 6 atä non B. mit A. perbnns

ben werben fann. Sine Sinie fctnn fpwol)! gerabe alö frumm

fein, b* (). fowpW gerabe al* fvumm fann nur al$ Beftim*

Utting t>pn Sinie (als mit beifclbeit in eintr einbeit be$ Be*

WußtfeiuS frerbunben) ein ©egenjlanb be$ Bewußt* ,

fe i n 6 ö b e r b a u p t fein, ©ie fbmien aber niebt in e b e n

berfelben <£iubeit be$ BewußtfeinS mit Sinie (al?

gerabe<frumme Sinie) perbunben werben, 3$ gebe aber w>cf)

weiter, unb jicbe *i»e Sofgerung au$ meiner Sv&rteruttg

*er Begriffe t>on £eit unb 9Uum, baß biefcv wn miraitf*

geseilte@ r u n b fa nur t>on ben (matbematiföetl) © e g e n*

flau ben in £eit unb 9Uum gebraust »erben, imb baß

e$ nur bter fmttbettft&e Urtbetle geben fann, weil

tmrbwbetBiiöung ber Begriff* bie f»ntbetifdE>e$te

tbPbe gebraust wirb unb werben muß* Denn gefegt, man
tppttte bier, um j« Begriffen $u gelängen, bie a.itafy

tifc^e «WetbDbe gebrauten, j. B, um jum Begriffe einer

»nie überhaupt ju gelangen , erfi bie Begriffe t>on einer ge*

rabenunb einer frummen Eime anattjfiren, unb ba$ ib*

tten gemeinfdbaftlic^e bat>on abfirabiren, fp wirb

biefe* sorauSfejjen, baß man ein Bewußtfein t?pn einer ge*

raben unb einer fnjmmen Önie fytben fann, ebe man jum

Bewußtfeiu t?on einer ?inie fiberbaupt gelangt* Siefen ifl

aber uumbglic^, weil fpn(l bie Begriffe t>Pn einer geraben

ttnb einer frummen 5i|tie (bie eine ©mtfbeft* twauSfefcen)

» •
I
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feinen © r n n b faben teerten. SDa aber ber SR a um unfe*

rer ©rbrterung ju golge, fein t>om beflimmten Maume
(Siguren) ab(lrdt)trter, frnbero benfelben aW SSebin*

gung il/rer SW&glicbf eit im aSewußtfeitt twberge*

benber »egriff ift > fb begreift man leiebt, wie bier f*>utbe#

tifcbe©äßea priori möglich tttab fogar notljwenbig fuib.

2a0t und bagegen annebtmn> ber 95egriff &om SUume fei

tiic^t 95ebingung a priori, fonbern bloß ein t>en einem p()t>*

fif(ben tmb matbematifeben Ä&r^er (ala baa beiben

©emeinfd^ftlicbc) abjlr abirter 58 e griff, fowfirbiba*

SÖewnptfein von einem pt>t)fif4>€ti Ä&rper bem Gewußt*

» fein trom St a u m e twbergebett f&nnen* 91 a um wftrbe aU

fö unferm @ r u n b fa g t ju gölge, nur äia m 5 g Ii cb e 93 e*

flimmung einea )>\)\)Hfd)tn Äftrper^> ein ©egen*

fianb bea SÖewußtfetna äbetbaupt fein filmen; ea

ft&rbe alfo feinen rein*tt md tbematifcbeti ä&rpet

geben > unferer SSorÄüöfe^ung jüwtber»

& Slber gibt ea beim niebt awb f'? tt i b e t i fd) t d x*

f e tt tl t tt i 0 a posteriori ?

fy. $tein ! <fa werben einige <£rfenntnij|e Wog bte

fiür gebalten, ob** ed wirfHeb Ju fein* £enn eine ©V)rt*

t f>efi6 muß immer ( aw5 ©rfinben) a priori fein, wenn

duebbaa Mannigfaltige baa tmbunben werben fott,

a posteriori gegeben ijh 2)aa 501 a n n i g fa 1 1 i g e ijt a prio-

ri, wenn ea erjt bureb bie ©ijntb*fia m&gticb wirb ; a

posteriori aber, wenn ea niebt bureb eine ©Dntbefia
(bie immer a priori tjt), fonbern an fieb ata ©bjef t ge*

geben wirb* j)ie © ») n t b e f i a felbft aber wirb niebt b u r d)

baa gWannigfattige, fonbern umgefebrt, baaSRan*
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n 1 9 fa t ti g 1 , wenn e$ a priori bejiimmbar fein foff, muß

burd) eine ©ipntbefiö .a priori beftimmt werben. ©0

ifibaS gflanntgfalttge im Segriffe beö SRaitmeö, be*

grenjte Staunte, biein einer ein jigen 2fnfd&auttttg

be$ als ein unenbftc&e$ ©attjeS fcorgeftellten Statt*

nie$, na<$ einer ©ipntbefiö be$ @fei<#«rtigtn tfer*

bunben »erben. Slber biefeö SK att n i 9 fa 1 1 t g e (jeber bie*

fer SRatmte , foHte er audb unenblidfr Hein angenommen wer*

ben ) fann (clbjt nur bttrefc eine ©t;utljefi$ mbglicfc fein.

* JMefe* ÜRanntg faltige ifl aljo barum a priori, weif e$

bloßburcfr eine ©i)utf)efi$ a priori m&gltcfr ifK ©er ,

83egviff eincS p b t> fi fd) e n 5t 6 r p e r $ aber t# a posteriori,

weil ba$ Mannigfaltige barin (9lu$bel)nung unb ©oli*

bitcS.t) triefet erft burefe bie @*;ntbcfi$, fonbern umgefetyrt,

biefü burefe jenes m&glicfe wirb, fflber biefeS beißt bloß, ba$

SKannigfaltige muß ber@ptttbefiö (als fein nihil

negativum ober privativum) aB conditio sine qua non

t>orau$gefefct werben; e$ fann aber feinen pofiti&en S5e*

ft t mm tt n g S g r u n b abgeben, wo e$ niefet in bem t>on mir

feffgefeßten 5Jerf)alttüffe aum 23ewußtfein äbers

feattpt tfefeet. DiefeS benimmt aber eine ©pntfeefiS

a priori.

5t SBa§ ift Stynen t>ie ttanSfccnbetttale

«ogif

?

9>l>. (Sin ©rjjtem ber urfprfingUcfeen Segriffe

tmb ©rttnbfdfjc bcS reinen SJerftanbeS. ©te ftnb ur#

fprting liefe, in fo fern fte ntc&t aus anbern (wenn auefe

reinen) jufammen gefegt ftnb, unb rein niefet bloß barum,

weil fte ftefe triefet auf buirefe empivifefec SÄerfmafeU
•
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befiimmte C & i e f t e, fonbern weil ffe <mf ein burd) gar

feine iiinern SKerfmablc (wenn and) a priori, wie

bie Skgriffe unb ber SJtotöeimttiü, fonbern bloß burefc

bic SSebingungen t>on ber 9)f bglicfcfeit be$ £enfen$
befümmte £>bjeft tUerljoupt bejie&etu

& 2Öa$ (tnb biefe SBebingungen tum ber SEft&g*

ett be$ äenfenS eines Öbjefts überhaupt?

£a$ togifc&e Dbjeft fiber&aupt ijt ein

bloß burd&$ £>cnfen na# bem ©a£e bc$ SB i ber*

fpruc&S be|ummte$; Mannigfaltige* fiberbaupt>

JDiefeS Ijat nur jwei SBebingungen, eine materielle, ba£

c* ein Mannigfaltiges Aberbaupt fein muß/n*«
c* ofjnebieß gar fein ©egenjtanb beö Senfenö über*

tjaupt fein fann, unb eine formale SSebingung, ba£

ft$ biefcS Mannigfaltige nid;t wiberfpreeben barf„

<&3 wäre finbiföe ^ebanterei, eine Menge t>on SJegrtf*

fen, bie ftcb barauS gleicbfam t>on feCbfl ergeben ba£

ein jebeö ©lieb be$ in einer (Sinfjeit be$ 2$cwußrfein$ jn ben*

fenben Mannigfaltigen afö eine Sinbeit ; biefeö ju benfcnbe

Mannigfaltige als ©ietyeit; unb ba$ gebaute Mannigfafe

tige wieberum wie SSielbeit als <£inl)eit, b, fy. Slltyeit, ge*

fcad)t werben muß u.bgl.) unb bie oljne bieg gar feiner De^
buftion beti6tf;tgct ftnb, f9 (l emdt ifc^> $vl bebuciretn

SBer bat }e bavan gezweifelt, baß 3. S3, bie S3egriffe t>on

etn^ett unb ©ielfjeit feine innere Mevfmafjle

beßimmter Öbjefte, fonbern mbglic&e $8erl)älts

»iffe jwifcfcen £>bjef ten überhaupt, unb alfo reine

SJerflanbeSbegriffe a priori jtnb* SiefeS alles aber

geirrt nic^t fyerfjer, fonbern jur allgemeinen Sogif,



M4
Das reale öbjeh überbauet ifi ein jum Den*

fett gegebenes tföannigfaltige fiberljanpt, (53

ift affo als eift gegebenes, bclt asebtttgüngen, n>o*

bur<f> ein Sbjeft überhaupt gegeben, unb aU ein

$u JöenfenbeS Öbjef t ben Öebtngungen be$ Den*

!en$ fibevl^au^t Unterworfen, SfoSber 93erfnupfun^

biefer beibett 2irten bon 58 1 b t n g u n g e tt entfpringen 95 U ,

griffe unb ©runbf^e a priori, bie fcb nietyt fo leidet

ergeben, un& folglidfr einer Debnftion unb eines SBetbet*

feö benbtljiget 1tnb, DiefeS ifi ba$ ©eftyfrt ber tranöt

fcenbentalen Sogif*
,

Ä» 2Bä6 berftefyen ©ie Unter Debufttotf?

2Baö bie 3t e$ X 6 g e I e b r t e n bamntev berfle*

fcn, bie Sluflbfung ber grage: quid 'juris? b, tj. unte*

welche allgemeine SRetfytäreget ein gegebener Be*

fottberer galt gehört ? welche bün ber grage: quid

facti? b, b» ob ber befonbere gall wirftid) gegeben

Aft, unterfd&ieben reiben hntg* Die Beantwortung ber Ufa

tertt grage erforbert bloß 23 e n r t b e i l u n g $ f r a ft , wöbet

fö wenig 23eweU atö Debnftion <2tatt ftnbet* Die

Beantwortung ber erjlern aber erforbert allerbingS eine DU
buftiott unb einen SS ew e i $ Der gelbmeffer j.

feijt bie begriffe unb ©ä§e ber reinen ©eometrU

alö fäon aus ibten Slriomett unb 9>oftulaten bebtu

c i r t unb b ew t e fe tt borauS* e$ bleibt tym itid^tö ntebf

übrig, al$ $u beurtbeilen, unter welche begriffe

uttb ©äfce ein gegebener befonberer galt gebart?

Ä. ©a$ für einen Unterföteb ntäc&en Sie jwifc&en

Debuftion unb Beweis?
Sbett
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9>k Gfcen ber Unterföieb, ber jroifcfjen /inem fpn*

tljctifd&en unb analfKifc&en SBcroeife ©tatt fin* ,

bei. (SinSeweiS bcrufjt auf SRebuftton, biebcrDe*

b u 1 t 1 o n entgegen gefegt ift 25er <£ r f i n b e r eines geo*

metrifcfyen <3a§e6 i*95. bebueirt benfelbcn au$ ben 21 r i o*

tu e n unb 9> o |l u l a t e n, er braucht alfo Feinen fernem 95 es

xo e i $ , inbem b i e fe r bem © a $ e sorbergeljt* Jlragt er

hingegen erfl ben @a§ als SRefuttat feine$ 9tad)bcnfen$

änbern oor, fo muß er tyn entweber auf$ neue bebuciren,

tber fein ObjeFt auf ein anbereS, &on bem biefer ©a$ föon

beriefen tjt, rebuciren, b. !) entweber ft>ntf>et ifc^

tbet analptifd) beweifen. 916er biefe JDebuftton

tber SRebuftien i|t uic&t tranSfcenbentaL 2>a$

£b jef t wirb bloß au$ ben erjlen unb einfachen ßbjeften

feer ©eometrie, unb feine burdj bot ©ä$ bejlimmten <?igem

fcfcaften auf jener (?igenfd&aften, nietyt aber auf bie eines reo*

len ObjeftS überhaupt K wobon Ijier bie Siebe i|t, rebucirt*

Jt 2Borauf beruht alfo 3&re tranafcenbentalc

SJebuftion?

^^ Sluf ber <?nh»itfetung ber S3ebtngnngen so»

ber SOHglid&feit eine« realen CbieJtS äber*

Ijaupt*

St 3$ forbere wn 3&nen nietyt, baß ©ie Ijitt biefe

©ttroidfelung unb foftematiföe ©arftettung biefer SBebiiu

jungen wirftiety Domeljmen. 3Diefe$ wfirbe fi&er bie ©ren»

jen einer bloßen Unterrebung getyen, unb in bie ©renjen ti*

ne$ »ijfenfc^ftlic^en SBortrageS fatferu 3$ »finfd&e bloß, -

fcaß ©ie bie SRetljobe, bereu ©ie ©idS> in biefer tran$*

fccnbentalen $tbttf tion bebieneu, im äUgcnui*

Ä
\ •

V
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nett tfttgefcöt, worauf matt ftd) t>on ber ©m*mbIid^Fcit bie*

ferScbuftion fclbft einen SBegriff machet* fannte*

^ SMefe SR c 1 1) 0 b e be(teb t in$urjem barim ßr(l*

Ii# jielle ic$ ben fdfan *>on mir a priori bewiefenen ©a§
fcer SSejtimmbarfeit, alö obersten ©runbfag aU

leS realen £>enfenS, auf, baß ne^nili<^> baS SKannig*

faltige ut einem jeben realen 2) enfen ans ^wei ©lie*

bern befielen muß, wo^on baS eine auefc ein ©egen (taub

fceS SöewußtfeinS an fiel;, außer ber SSerbinbuug

mit bem anbern; baS anbete aber nid&t an fiefc, fonbem

erji bur# 9J erbinbung mit jenem, als bejfen 25eflim*

tuung, ein ©egenftanb beS »ewußtfeinS feinfamu

JpierauS ergeben ftd) erfilicfr bie Äategorien, b*b* bie*

jenigen reinen SBerjtanbeSbegriffe, tie ftcf> auf eia

reales Dbjeft ( beS 2>cn!enS unb SlnfdjauenS sugleid)

)

Rieben* ©ine gerabe Sinic 85* 4(1 ei« r e a l c S © b i c f t,

fcaS burd) baS Ur tf>*il: SRaum fann als eine gerabe Sinie

fcejtimntt fem, M em folcfyeS e rf <t n ttt wirb* 2>aS © u b*

j e f 1 Sftaum i(l (als 2lnf<#auung) ein ® e g e n fl a n b beS SS es

antßtfeinS an fid&; baS9>räbifat aber Fatm ttidjt att

fiefy, fonbern nur als 9> t ab ifat t>om JRaume, ein ®e*

genftanb beS SSewußtfctnS fein* Sener liefert nur

ben 93 e g r i ff wn © u b ji a n j {was nid)t anberS als ©üb*

je!t gebaut »erben fatm )r biefe aber ben t>on 21 c c i b e n S .

(was nur als 9>rabif at gebaut werben famt) tu bgf*

SBie wollen ©ie aber bie SJegriffe t>on Uts

facfye unb SBtrfuttg barauS herleiten? benn in btefem

gaOcijibaS©ubjeft fei*e Urfadbe beS 9>rabifats,

t>> f), baS ©efcen *pn jenem maetyt nid)t b«S ©efcen wn bie*

Digitized by Google



fem notfjroenbig, inbem ba$ <Sub jef t im SSewußtfein
au# o!)ne ba$ 9>rabiFat Statt ftnben Faun; unb no* n?e*

niger Fann ba$ ^räbiFat al$ Urfadfre be$ ©ubjeft*
gebaut werben inbem e$ ficfc gerabe umgefebrt t>erl)<flt, bag

ne^mKcf) ba$ ©eßenbeS tyräbiFatö ba$ ©efcenbeS ©ub*
jeFt$ fcf?on t>orau$fefct*

%

9>fc. Sie tran$fcenbentaten93egriffe t>on Ur«

fadje unb 5BirFung entfp&ljen ben logifdjen 35e*

griffen t>on ©runb unb golge, Z)a$burd> ben ©runb*
'

fa§ berSetfimmbarFeit befrimmte Öerfjdltnifl t>on

<©ubjeFt nnb 5>rabiFat $u einem Seroußtfein über*

f>aupt ifl ©runb t>on ifjrem 9Berf>(lltniffe $u einer

SBerFnupfung in einer Sttifteit bc$ 93et»uf?tfettt6;

unb ba$ wir Flicke ©eljen t>on jenem ift Urfac^e t>ou

fcem n>irFlid)en ©efjen t>on biefenn SrFenntnif*
grunb bejiebt jtc£ auf bie 9tt&gli<hf eit; Urfadje aber

auf bie2BirFlid?Feit ber erFenntniß, JMe grfennt*

tiifJ ifl tyrer 2B ir Flicke it naefr, fo wie eine jebe anberc

9taturerfd>einung, ben ©efeßen ber tfaufalität

unterworfen* Sie ^rdmiffen in einem ©c^luffe ftnfc

fcer <£rFenntnifgrunb t>on ber ÄonFlufiom SBBerbett

fie mm ( t>on einem inbwibudlen ©ubjeFte ju einer gegebe»

nen $tit) wirFüch gebaut, fo muß au# bie Äonf lu*
*

fion (t>on biefem ©ubjeFte) wirFIicfc gebad)t werben,

£ 2BeI$e6 SRefultat werben ©ie nun au$ Sförer 3Trt>
M

bie reinen SJerjtanbeSbegriffe a priori herleite«/

herausbringen?

tyl). £iefe$, bag bie Kategorien nach ber Sfrt,

wie ic^ wir fte benFe (reine, als JBebingnngen be$ reine«

JDenfen* ofone fllfc sJeitbeftimmungen), in ben realen <Sr»
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te nti tniffeu ä priori (wie bie ber 3J?att)ematif) tyre«

©ebraucfc Ijaben, wobmxty fie ifjre objeftiae 9teali*

t a t erhalten* £>b fte aber noefc außerbem einen c m p i r i*

fcf>en©ebrau# fjaben, werben wir in ber golge fel>cn.

& 35M#e ©runbfäge a priori wollet* ©ie mm
aus biefen ^Begriffen herleiten?

9) \). erfilicfc bie 91 * i om e n ber 2( n fd& a u it n 3 unb

Sluticipationen ber 3B*l)rnef>mung leite icf>, ba Ufr

in ber 58or|Jellung bon 3 e i t unb SR a it m, als 35 e b i n g

u

gen ber 2ltif#auung a priori, mit Sutten (we«ig(fen$

in ber Jpauptfacfye) fibereinftimme, auf eben bie Sfrt &er, wie

©ie biefe herleiten* S(ud^ ftimme icfc mitS&neit in bem S3e*

griffe bon Srfafjr ung öbercin, baß nur bur# bie

SJorflellung einer not&wertbigen SÖerfnfipfung ber

2Bal)rnet)mungen, grfä&rntig aB eine obief tbe
erfenntniß m&glic& f(t $htgegert fann i# aus meU
nett ©ruubfäfceu bereifen/ baß biefer ©egriff feine

ebieftibe Sfteatitdt l)aben fann, unb bäß ber bermeinte

© e b r a u c& tiefet SSegrijf$ auf einer X & u fd> u n g beruht»

& ©ie fefcen mi# in ©rftaunen ! ©elbjt SX #ume,
ber gr&ßte ©feptifer neuerer Reiten fcatte biefen ©e*

b r a u# btoß b e jw e i f e 1 u SEBie »offen ©ie aber feine

Uum&glicHeit feeweifen?

2luS meinem ©runbfafce ber SBeftimm&ät:*

feit folgt unmittelbar, baß man feinem (realen) @ub*

jel te ein x ab if at beilegen, unb fo beibe in einer (Sin*

tyeit be$ 93ewußtfein$ btofen fann, mtytt-ni$tmt

bemfelben in bem baju erforberli^en 9Berfc<S l tn i ß ju ei*

item m&gUc^en »ewußtfeitt überhaupt ijl, b-

«öoba* 9>r4btf<u auc^ außer ber »erbiubuttfl mit
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bem ©ubjefte, ein ©egenfianb be$ JBewußtfein*

öberbaupt fein fann, 25a nun (Erfahrung bem 33e«

griffe nad) ni#t$ anbreäalS eine notbwenbige ©er«

fnupfnng ber 5Babmebmungen i(l, fo entfiel bie

fefyr crb(Mi$e 5^8*: wie i|l Srfabrung mbglicfc? Denn

bie «flotbwenbigf eit in ben SBabrnebmungen famt

ttidpt felbfi wahrgenommen, fenbern aB ein reiner

85 e g r i ff a priori beufelben beigelegt werben. 2Bie i(! aber

eine folcfce ©ubfumtien mbglicty? ba reine Serftan*

bcSbegriffe unb empirifdje Sbjefte ber 5Bal>r*

nefjmung, wie @ie fclbjl fagen, fo beterpgen finb*

Um alfo biefeg m&glidj 311 machen, möffen wir un$ ber 3 eit,

als ©$ema a priori bebienen, unb er(l ber wabrge*

nommenen S3erf näpfung unmittelbar (*wigf*it,

b, b» ein D afein ju aller $tit, uub sermittelß biefer

9lotbwenbigfeit beilegen, Diefe wäre jwar meinem

©runbfalje. gemäß, inbem %ü\ überhaupt eine (al$

25ebingung) notbwenbige 83efnjumung ber 2Baf>rV

tiebmungen, (Jwigfeit aber eine mbglicfce SJeflim*

tnung ber >5eit, unb 9totbro?nbigf eit eine mbglictye

SBefümmung t>oh <£w
i
g f e i t ift (inbem aUeö, waä notb*

wenbig, auclj ewig ift, aber niefct umgefebrt;; folglich farw

ewigfeit ebne 91otInpenbigf eit, aber titelt umge*

feint, im SBewußtfeiu ©tatt fmben* @ie (teljeu alfo in bem

erforberlicfyen 93erl)ältniffe ju einem mbglic&en 23c*

wußtfein ibe rl) au pt« Slber bie gvage ijt nun; mit
;

welchem SRe^te fernen wir einer tv$J).r3*flommeneti

SJerfnfipfung, gwigfeit wirfcli# beilegen? 25enn

bie »cjUnbigfeit in unferer SJJqbrnebmung be?

re^tiget unö noefc nidbt, auf Sw i g f e i t ju fließen. 3a

1
<
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wirthun e$ aud& nicht einmal/ wo ntc$t anbere@rönbe fyin*

}u fommen. 83. tarau«, baß bie ©onne feit SKenf^eti

Sfabenfen im SSKorgcn aufgebt unb im 2lbenb untergeht,

fließen wir Jeinegwege*, baß eö notbwenbig fo fein

muß* 3Bir mäffttt atfo nod^ auger berSScfianbigfeit

m ber 3Babrnehm ung, anbere ®runbe fydbtn, bie un$

auf 9totbwenbtg feit ju fließen berechtigen; nebmlich

bie Allgemeinheit beS ©efefceS, wonach biefe 93 e r*

Jnfipfuug ber Sßabrnebmungen geflieht; wie

baß ba$ SBaffcr nothwenbig in ben ct>Itnt>rifc^en 3t5f)ren, in

ber SÜRitte niebriger , unb ba$ Quccfjtlber h&her afö au ben

Seiten fleht, weiUö nach ben allgemeinen ©efege»

ber 2lttraftion gefchicht* Aber auch biefe allgemein*

heit i|i bloß fomparatit>, unb berechtiget nod) nicht

(wie au$ ber abfolureu Allgemeinheit) auf 9tothroenbig*

f ett au fließen, 3a, was noch mehr i(l/ felbjl bie SBors

au3fefjung ber abfoluten Allgemeinheit fann un$

hier nicht helfen! 2)enn angenommen, irgenb ein t>on un$

baffir gehaltene^ 9*aturgefe£ habe abfolute AI Ige*

tneinheit, fo wußte c$, ba eß jtch auf alle Dbjefte

berSlatur beaieht, in ber SSBbglichf eit eines ÖbjefteS

überhaupt feinen ©runb haben* <B wirb affo nicht mehr als

C?rfahrung6gcfci2, fonbern a priori t>on^ttten £>b jef*

ten ber <£rfal}rung gelten* #ier ift alfo ein Silemma*

SBiib feine ab fo l u t e , fonbern eine bloß fomparati&e

Allgemeinheit angenommen, fo gibt e$ feine Srfah«

rang ober nothAenbigc Serfnäpfung berSBahr*

tiehmungem SBtrb aber bie abfolute Allgemein*

l)ett fuppontrt, fo fann e$ jwar ©<$öe, bie jtch

auf bie SBbglichfeit ber Erfahrung bejieljen, aber
T. ... 1

* • - • «
s
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a b r un g e f e geben* 3« Reiben Ratten itf bet

©e brauch bc$ ^öc^viffö »on £rfa förmig unmbgltcfL

Der mme inte ©ebrauefy aber berufjt auf Dem ©efefj Der

SUeenaffocia tton, bemfelbf! Feine abfolute 9totb*

»enbtgf ett jtifommn Da nebmli<$ baä 9t otbwen bU
ge beftänbig (ittunfrer äBabtaebmung) ifl, fo werben

bie 93or|tellungen 9t otbwenbigf ett unb »efidnbigs

feit fo mit einanber wrfufipft, baß bie SJorftettung ber

»eflänbigf cit bie ber 9li>tr>w> cnbi gFeit nadb ftd>

3«cl>t , unb ©runb unb So Ige mmfäm ibve gmtfrio*

t»en mit einanber»
*

jt. aber e$ ifc bod) wcntyflenS nidjt unmfcglub, baß

wir andt) im Langel biefer fubicftct>en ©runte, Gr*

fabrungSurt&cile (bereu .objefttoer "©runb unö unbe*

fannt ift) baben fbutten ? Q r f a l; v n u g bat alfo allevbingS

cbjef tit>c 9\ealitat, wir braueben nur bie 9totbweus

bigfeit ügenb einer gegebenen SSerfnupfung ber

SBabmel) mutig biiyu 51t beufeu, fo wifb ber 85 e griff

vvn erfabrung babuwp bargcjtellt, unb erl;d(t ob*

ieftiaeSReatitdt. .

'

9>b* @*fteb€n ©ie triebt, ba^ ^n einer beftimmten

€rfennt»iß ein bejlimmtc* Dbjef t geirrt, worauf

fld) bie ßrfenntniß äU b*fUmmte$ 9>räbif at auf

fein ©ubjef t bejiebt A ünfr wirb e$ ein realer ©aij fein;

wenn man *me b e jl i mm te <£rfe n n ttt iß afö ^ r d b t

*

fat einer giften ©ubjeft-S barauf begeben fottte?

3* 58» einem logifc&en ©iibjeltrfiberbaupt fommt ba£

^rabifat>, baßbie ©umme feitter SBiitfef px\ re^i

ten SBitrfeto gteiety unb ba man bamit ntc^r fagen
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wiff, baß biefeS ^räbifat einem jebeti bentbaren

©ubjef te jufommt, fo würbe biefeS fo t>iel feigen: bem*

jenigen--Qubjefte? bem biefeS 9>räbtfat jufommt,

fommt e$ ju! eben fo t>erbält e$ ftcfc mit unfern <£rfa&*

rungSurtbeilen« SBir wollen fegen, jwei öbjefte

A. unb B. Sie SRerfmable t>on A. ftnb x, y, z, bie t>on B.

p,q,r. 9tun urteilen n>tr }« 85«, A. i|l Urfad&e oon B.,

fo entßebt außer bergrage: wie wir bocfc ju ber 9totfc

wenbigfeit tiefer SSerfnäpfung baben gelangen ihn*

tien? noctybiefe: welche Öbjefte ftnbeS, bie wiraufbiefe

2lrt serfuipfen ? 23ir werben bie SKerfmaljle eines jebew

angeben, aber biefeS iß eben bie grage : mit welchem Siebte

t>erfnäpfen tt>ir Ibiefe Wltxt mafyle in bem begriffe

eines SbjeftS als notbwenbig jufammen geb&renb?

S0?an ßebt alfo, baß bie grage über bie Slot^wenbig feit

einer SrfabrungSerfenntniß nid&t bloß bie Srfennt*

niß (bie SSeilegmtg beS9>räbifatS bem gegebenen ©üb*

iefte), fonbern felbß baS £>bje?t biefer (Jrfenutniß

(baS ©ubjef t biefeS ^rabifatS) betrifft/ inbem baS

Ofrjef t fetbß 9>robuft einer <5rfal)rungSerf ennfe

«iß ijt ©egen wir alfo gewifle SWerfmable (bie aber uns

unbefamtt ftnb) als in einem Objefte aerbunben, tmava,

fo beißt biefeS Urtbeil fo t>iel: ein unS unb ef annteS £>b*

jef t i(l Urfac&e eines anbern, gleichfalls unS unbe! anns

tenDbjeftS; ober benjenigen Objeften, welchen baS

SBerbältniß ter JtanfatttAt als 9>rdbifat jufommt,

fommt es ju s Gbe alfo wir bie grage aufttfen: wie ijt

(objefttoe unb notbwenbige) «rfenntniß wm ©bjefe

ttn ber (Srfabrung mbglic&? mäßen wir etft bie grage;

wie finb Öbjefte ber grfabrung felbft mbgltcfr ? auf»

«fern
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Jt. Sfber \d) glaube triefe gragen fefcon aufgelbfl jn ba*

&en, inbem i<# bie retneu 2(nfc&auungen unb Äate*

gorien, alä SJebingungen fowobl &on ber SMgticbfeit

eimö ßbKftö ber Grfabrung, atö ber <ufc barauf be*

liebenben Srfenntniß aufgehellt unb bet&iefen babt!

9>b« Wic^t fo gar befriebigeub , wie e$$u wfinftyeit

»äre, $urdb alle* wa$ ©ie aufgehellt unb beriefen ba*

ben, baben@ie nicbtS mebr getban, aB baß ©ie bieSBerf*

wable be$ S3egriff* twn objef tit>er <Srfabvung&

erfenntniß, wobureb fte wn fubjeftit>er grfab*

rungäerfenntniß untergeben wirb , benimmt angege*

ben baben. £>b aber biefer beftimmte S3egriff ob«

jeftiöeStealitdt, b« b* einen ©ebrautb bat? ijleine-

anbere §rage, bie ©ie ganj unberflbrt gelajfeu baben. Sine

befitmmteSöebeutung ?ne«Segnff* iftbloß Cou*

ditio sine qua non uon feinem mbglicben ©eb rauche;

aber fte ifl niebt juldnglic^, biefen © ebraueb auf eiue po*

ft tit> c 3lrt ju bejtimmen* 2)er begriff eines regu*

Idren 2>elaeber$ bat allerbing$ eine beftimmte 9Je*

bewtnng* 21&cr bat er belegen objef rit>e SKeatitdt?

ÄeuieSwege* ! ©ie aeigeu fö. baß eine SJerdnberung

in ber grfebeinung, nur bem ©efefce ber ÄaufalU

tat gemäß gebaebt, objef tit> beißen fann; 2>iefe$ bat

allerbiug* feine SRicbtigfeit» Slber biejrage ijt: gibt e§ eine

(blcbe gjerdnberung? 3a, fagen ©ie, weil wir im 2>eu»

fen bie objeftioe- ton ber fnbjefti&en SJerduberung,

burcl) ba$9>rdbifat ber Äaufalitdt (wa$ in jener ge*

baebt wirb, in biefer aber ni(bt) unterfebeiben. Slber ba*

mit i(l bie tm mir aufgeworfene grage ganj unb gar ui#t
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beantwortet 9Sir faben ttod^ immer mit einem bloß ge*

bauten Sbjefte unb ber jt# barauf beiiebenbeu Sr*

fenntrtiß ju tbtm!

&. 3f# Dcrfrc&c ©ie* 2B>er werben ©ie beßwegen alle

<£ r fa b ru n g $ e r f e n n t n i ß *>erwevfen, nnb iridtft oiclmfcb*

au$ bev a3raud)barfeit tyrer folgen im gemeinen Zc*

ben, auf bie ot>i ef 1 1 t>e Stealitdt il)re$ (SrunbcS

fließen?

9) I). 2Hlerbing$ ! aber bloß nad) 3t e g e l n bev 3B a b vs

fdjeinlicbfeit, welche sirar obj ef tit>e aber ntc&t

guretdjenbc ©runbe ber 2Babrbeit entbd.t* Saß
Singe j. 33* bcjtdnbig (wie weit unfere 2Babrnebmung

rekbt) in ber 3 ei t nad) einer Siegel anf einanber folgen,

muß einen ©runb babem 3beenaffociation fann

biefer ©runb nid;t fein, weil biefe $u ifjrer SJeflimmimg

fd>on biefe *golge Dorattöfeftt» 9Bir mäßen alfo einen

©runb außer un$ (in ben Sbfeften felbfD jurSSorßefe

fang btefer golge &abetn Sa aber ba$ »eflä nbtge in

tmferer 3Babrnel)mung niefct beßwegen ewig ift (e$ ift

nod^ immer mbglicfc, baß wir audb ba$ ©egentfjeil ba&oit

einfl wafjrnebmen werben), fo ift jener ©rnnb nid^t jus

retd)enb, biefe ©atyrnebmung and) ffir bie $utm\ft

mit ©ewißbeit, fonbern bloß af$ wabrfdjeinfid) an«

jmtebmem gfir mtd) t(l alfo grfaljrung im (Ireugeit

©hme fein in einer 8lnfd)auung barflellbarer »egriff,
fonbern eine 3bee, woju man fu# in ber 33orflelfang im*

mer ndbem, beti man aber nie ttötlig erreichen fann*

& <£* *f* 9»t, baß ©ie auf biefe SWaterie geratben

ftnb ! 9ßa$ nennen ©ie 3 b e e n, nnb »elc&e 9Trt t>ou 3t e a*

Htät legen ©ie tynen bei?
1
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$ fv 3 b e e n &ittljaupt finb ttad) mir SBorftetlungen,

bie nid?t in einem Cbjeftc &Mlig barftellbar ftttb , ju bereu

fc&lligcn Sar|Mung aber man ftcfc immer näbern fann bi$

tn$ Unenbtidfre* Dicfe erhalten wir auf fünferlei Sirren»

1) £ur<$ 2lb(lraftimi »on unferer 2>arjiellnug$art.

2) £)ur$ öe^ieljung ber gorm ober Cfntjlcfningöart

gewiffer Sorfietlungcn auf ba£ materielle Unenblid?e,

3) SJermitteljt einer SSerwcc&fefung ber 3Ill(>eit in ber

SSSaljrnebmimg, unb ber bamit »erfnupften fabjefrtoen 9iort>*

wenbigfeit, mit ber abfluten Slltyeit unb objefttoen Ototl;*

wenbigfeit*

4) ®urd& beftänbige Reifung be£ ©bjefts, unb

5) &utdf ällgemeiumacfyung einer gormel, unb tyre

Sejiebung auf einen ©egenflanb otyne allen 3n(>alt

Slllc begriffe realer Objcfte a priori (wie bie ber ÜKa*

tbematif') liefern un£ Srbeen bou ber ertfen 2lrt. ©ie fefjen

ju iljrer ebjeFttoeu SRealitat m&glicfyc Sarftellung überhaupt,

ttidjt aber eben uufere (inbioibuelle) SDarftelfong t>orau3. 3ßir

muffen alfo bon unferer 25ar|Mtmg, als t>on etwas jufallig

bamit öerfnupftem, abflral)iren, wenn wir biefe begriffe bon

«Her 93eimif$ung etwas frembartigen rein erhalten wollen

;

unb bocl) fönueti wir fte al$ fo!ct>c nicfjt barftellen , obfdjon

wir un6 tf;rer reinen £ar(Mung immer nabern fbmten. @o

i> 3$, mag ftdfr ein änfanger in ber SSKatljematif eine £inic

tiid)t anberö als mit fd&warjer Sunte auf weißes Rapier bars

fleHbar benfen, nadj unb na<§ aber wirb er inne, baß biefe
-

Xinie iljrem begriffe naefy, auf anbere Slrten. bem ©inne

be3 ©eftd)te3 barftellbar ift« 9tac§b<* Umritt er, baß fte aueft

einem anbern ©inne (bem ©effifyle) barficObar ift; bis er

cnblicfc bemerft, baß (te, auefr oljue alle empiriftye SSBafyr*

-
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tiebmuug a priori (objwar itod? immer in einer ftnttltc^en

ginfd&auung) DarfleHbar ifl. 35aburc& nähert ftcfr feine £ar*

f&KungAart immer ber abfohlten 9(KgeitieuU>ett unb 9totb*

»enbigfeit* <3o tpett gebt hierin ber SÄatbematifer* 35er

9>^tIofopf> aber gebt bierin, ober tt>enig|fen$ foßte Ijierin uocfc

weiter geben, unb bemerfen, baß unfre finnlic&e Sarflefc

luncjäart ntd^t bie einige mbglid&e fein famt. SlbjtrabUt er

alfo biefem ju gofge, t>on nnfrer unb einer ieben befenbem

£)ar|tettuug$art, unb bebält nur ben 93egriff unter 23ebin*

gung einer m&glic^en 55at|Mung überbauet/ fp gefangt er

[
}u einer 3&ee,

Sie SSovjlellungcn t>on Jeit unb SR^um liefern uu* 3been

fcon ber jweiten 2trt* Diefe 3JorfMungen jutb, ibrer Sntjte*

bungöart na<#, SBebingungen ber jtnnlicben 53erNebenbei t*

25iefe SSerfc^iebenbcit begebt jtd) aber nicbt bloß auf gegebene

Sbjefte unb 93orfteliungeu, fonbern auf alle m&glic&e, $ie *me

piriföe Slpprebeujton ber öerfcfeiebenartigen fotpobl al$ ber

gleichartigen Sbjefte, wobur* ber 9taum felbft als empiri*

fc^e 2(nfc&auuug beflißt wirb, fanu alfo niemals als wl*

lenbet gebaut werbet!, »eil man immer in ber 9teibe ber

t>erfc^tebeneti ©lieber, ibrer STO&glicbfeit na* betrachtet,

©lieber einfdneben Wmn bi$ inö Unenbli^e, $ie SBorftel»

lang biefer Slpprebenfton, al$ f#on Doßenbet (w>elcfce$ bie

Äontiuität t?on ßeit unb 9faum wauSfe^t), ifl alfo bie er*

(altene Sfbett

2>ie Äategorten fefeen ju ibrem ©ebrauc&e *>on ©egen*

ftönben ber Srfabmng, eine ©enpecbfelung be$ allgemeinen

in ber ©abrnebmung , unb fnbjeftit> 9totl)n>enbigen mit bem

abfolut SlUgememeifunb pbjeftit> 9lotl)tt>enbigen au* ©rfin*

* r
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ben ber ©abtfc&einlicfyfeü t>orau$* DiefeS liefert un$ Sbeen

ber Dritten 8lrt*

.
35ic SScgriffe ber mffytbtncn Slrten De« unenb*

Udb f leinen (gltmonett ober Differentialen) inberSKa*

1 1> em a t i f finb Sbeen t>on ber üierten 2frt 6ie ftnb 93 e r*

^altniffe v
jttifc^en Dbjeften in tyrer ßntftebung

unb Söerfc&toinbung*

(fnblicb gibt e$ ttocfc eine fünfte 2lrt Don Sbeen, be#

ren Urfprung in ber 2Utgemeiumad)ung ber SBcgrtf*

fe> tmb alfo äüdb ber barauf gegrunbeten Übeorien, ju

fachen iji, unb ttelc&e alfo, in gewijfen gallcn, Woge gor*

men obne allen Snbalt finb} »ie j> SB» ber SBegriff

ä Cos. nnb tätig» R. iu bgl/

3d) wunfd)e, baß ©ic 6icb über ba$ Fimdamen*

tum divisionis fotoobl, al$ über ba$, worin biefe oerfcbie*

bene 2lrten$ou Sbeen mit euwnber öbereinjtimmen, unb

worin ftfe jtd) oon einanber unterfcfjeiben, unb ben ®rab

ber 9t ea Ii tat > ber einer jebett biefer Birten jufommt/ na*

ber erftäten follten!
-

$b* S^ifange t>on ber legten 2lrt an, bie gar leine ob*

lefti*« 0tealtt4t bat, biefe entfpringt aus ber tBejtim*

inung tineS SBefenS burdb eine jufällige ÜRobifif

tion, woburcfo eine »efentlicb* 95e(liwmung ober

(Sigenfcbaft aufgeboben wirb* SBenn $. 58» ber SBinfel

eines 2)reiect3 gegeben wirb, fo barf ein jweiter ffiinfel

nicbt fo angenommen werben / baß bie 6umme beibet, jroei

testen SSinfeln gleid) fein folle, »eil alSbann ber Dritte

5Binfel == o fein, b» b* baß e$ gar feinen britten SBinfel

geben wirb» £ie ©orfieBung biefeö britten SBinfelS, in bem

Sujianbe/ »orin bie (Summe ber beiben übrigen jtoei recb*
1
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fett gfeicf) wirb, ifl eine 5 free ber lefcteu 9(rt. 35a ^itu

gegen bie «öorfleHung ber beiben fibrige« SSinfel, in bem

^uftanbe, worin ber britre aufgehoben wirb, eine 3b ee mx
ber vierten 2(rt i|t* ©ie tfl ein @ reit j begriff, woju

fty biefe ©umme immer nahem fatm , ohne benfefben ie ju

erreichen* (Sbett fo ijt /— a ein unmbgHcher Begriff,

ein abfoluteö nihil. Dahingegen / 2 jwar nicht t>b(lt3

barjteübar, aber bennoch ein ©renjbegriff tff, wos

$ix man ftdfr immer (burch unenbliche 9Jeihen) nähern tarnt»

35te glurioneS, aß erjlen unb legten 93 c r f> a T t u
i ff

e

ber ©rbßen, in ihrer Cntflcbung unb SBerfchwtn*

bung BorgefteHt, ftnb Sbeen t>on ber legten 3(rt, weil

fte aßbann SBerhältniffe jwifchen ßuattttS öorjlel*

len, bie feine Quantität ()a6en, unb alfo gar nicht* (ni-

hil privativum ) ftnb. 3(1* erfle unb lefcte SJerhälts

ttiffe aber, too^u fich bie ®r 6#en immer nähern, unb

bie jte nie, afö in bem Momente iljrer entjtehung ober

95 er fc^ n>in bung t>6llig erreichen, aorgeftcllt, ftnb fte

3 b e e n tum ber ^weiten 2(rt, bA). @ r e n 3 6 e g r i ff e, 211*

erfle unb Icöte 53erba(tui}Te wrfcfciebcRer® e fchw t n b i g f eU
tett in jebem Moment ber Bewegung tjorgejteltt, ftnb fte

Sbcen t>on ber vierten 2(rn ©ie ftnb nicht 93erh<lltniffe

ber ©efebwinbigfeitett, wobureh ein gegebener 9>mtft

befchrieben wirb (weil ein tyuutt burch gar feine Bewegung

betrieben wirb), fonbern Bewegungen, womit bie @ r 6*

ßett iu biefem fünfte gelangen, oberftch baoon «ntfer*

item ©ie ftnb alfo jwar ntcf>t an fich, aber bennoch burch

reale Sbjefte (beftimmbare Sitrien) t>5llig barflettbar.

SBarum jabten ©ie alfo biefetbe ju ben Sbeen,

ba fte, wie ©ie fagen, t>Wtig barfiellbareSBegriffe ftnb?
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£iefe$ gefegt t>on mir barum, weif bie ber*

änberlictye ©efc&wtnbigf eit ber Bewegung m eis

ttem jeben Stinte bc$ baburd? betriebenen SRaumeS, po*

tenttalitcr, buref) bie Sofgen, bie fte unter anbem

Untflänben baben würbe (burdj ben 3faum, ber btömcfy

würbe betrieben werben, wenn bie ©ctctywinWgf'cit glctd^s

f&rrntg wäre), aber niefct af tuattter (burd) bat SRaum,

ber txfoutf) wirflic^ befe^rieben wirb ) barfteUbar ifu £a
fte aber flberfyntpt barft ellbar ift, fo fyett fte in 2Bifien*

fdfraften einen f onjf ituttben ©ebrauefc, unb alfo bett

t)bd)fttn @rab ber Otealitat, bereuter 3bee aufom*

men fann*

»

3t @ibt e£ batn aber nid;t außer tiefen no# tra nfc

feenbentafe Sbeett, bie gunfnoueu ber reinen

Vernunft ftub, unb bie Totalität be$ SJcrftanbefc

gebrauch t>or|Men? 3*25, bie Sbee ber abfoluten

©ubftanj, ber erjien Urfac^e, ber abfoluten

g r e i f> e i t « tyk %<t) glaube, i&r Däfern im <£rFenntm>

vermögen au$ ber logifc&en gunftton ber Vernunft
im ©c& ließen bewiefen $n fjaben, inbem bie SBernunft

itic^t bloß au$ gegebenen *)»rämiffen überhaupt foU

gert, jenbern aus ben burd) ftc felbjl, iljrer gornt nac&

a priori beftimmten *P r i n c i p i e n, als abfoluten 9>räs

ttt i ffe n, föließt. ©ie forbert baber jeberjeit, baß bie ga
gebenen $>rämiffen felbjt bwrdE> 9>roft>(logi$me!t

bewiefen werben foOen, bt6 man ju folgen gelangt, bie

in tyrer g u n f t i o n felbjt a priori tyren @runb fyaben*

"9b 3* gebe btefeS nid&t )tu 3$ erftäre bie ©er*

«unft mcfyt als ba$ SJermbgen ju fc^lteßen, foubent
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ba$ SJermbgen jit folgern. Die ©c&Iußform

tft nicfytS anbre$, alö bie gorm eines btjpot&ctifctyen

©agcö, bejfen SttntecebenS au$ jwci Urteilen,

worin ba$ © u b j e f t beS einen 9>räbiFat be$ anbern Ur#

tljcilS iufammengefe^t, unbbie£onfequen$ ba$, wa$bar*

mi$ nadf) bw bc$ SEiberfprucfjö unmittelbar

folgt, \ft. SBenn A. iftB., unb C ift A., fo ijlC B. ©ie

fefctalfo feine 9>ramtffen fategorifefr, foub^t nimmt

fte bloß f)y

p

o

t

f) e t i fc& an. greilid) fuci)en wir bie unbe*

wiefenen $r<lmiffen bur# >J>roft>llogi6men ju 6e*

weifen ; biefeS tfl aber feine wefentlicfye Srforbentiß jur Äon*

flufton an ftcfc, als* tyrobuf t ber Vernunft betrautet/

fonbernblofibed fitfcern (materiellen/ nietyt bloß Wieberum

att spramiffe ) © e b r a u <t) 6 berfelben. Siefen gilt t>on ber

Kotalitat be$ realen 93erflanbe$gebraud&$ in

SBejiefyung auf Objefte a priori. 3n SJejieljung auf em p u

tifc&e öbjefte aber werben l)ier jwei 93orau$fefcungen,

fcic niFbewiefen werben fbnnen, erftylic&en, baß e* ne&m*

It ci> einen folgen Serjlanbeägebrauct) gibt, unb baß

bie Vernunft bie Totalität biefcö ©ebrau$e$
forbert»

55on welc&er Slrt aber ftnb bie Sbeen ber abfo Ins

ten greifet t, ber fy&<fyjten *8ollf ommenljeit u.bgl.

geboren fte su ben son Sbnen aufgehellten, ober $u ben *oit

wir aufgehellten tranSfcenbentalen Sbeen?

9>f). 2>icfe ftnb ©renabegrtffe be$ ©erftanbeS.

Se grfcßer unb mannigfaltiger bie 2lnjal)l ber Dinge iff,

jwtföen welken bie 2Bat>l gefdfrie&t, bejlo niljer fommt

man ja ber abfoluten gret&eit. 3egr&ßerbte3fnaal>l

ber
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beruhige/ bte flbereinjiimmen, unb ber ©run*
biefer Uebereinjtimmung i|t, befto ndljer fommt man

8«r abfotuten 5$ollfommenbeit u* bgl.

Jt ©ic werben bocfc gefielen , baß wir wenigfienS

einen S3f griff bonber abflauten SEotalität ber 93 ex

b i n 9 a n g e n (in einer jeben S8erftanbe$fontbeft$) unb folgt

lieb aud) t>om unbebingten baben, wie fbnnren wir fonfl

babon fprec&en? liefet »egriff muß bocfr in irgenb et*

»er gunftion be$ <£rfenntnißt>erm6gen$ feinen

©runb baben, unb ba er fo wenig in bcr ©f nnlicfcf et*

aB im © e r (l a n b e (beffen ©ebraucfo ebenfalls auf 25ebin*

gungen ber jmnlid&en Slnfc&auung eingefcfcranft an^u*

treffen ijt, fo muß et in ber ©ernunft feinen ©rynb

tyaben.

9>J. SBeld&en ©ebraudfr wollen ©ie aber t>on bte*

fem 23 e g r i ffe maefren ? ©ie werben boefc gewiß nidjt eine

bloße ajernunftfprm ju einem ßkjef te machen, obet

babur* unmittelbar ein £> b i e f t b e (l imm en wollen ?

& greili* nldjt i Slber ber 95 e g r i ff ijt beßwegen

nid)t ganj leer, unb wenn er auefc niefct »on fon (Ii tu tu

»em (obieftbejiimmenbem), fo ift er bo# öon regulato

Dem ©ebrauc&e, inbem er bem?Ber|Ianbe eine in ber

gunftion ber Vernunft gegrünbete «Regel twfcbreibt,

biefe Totalität in ben SrfAeinungen beftdnbig auf*

jufiK&en unb nirgenb* lieben ju bleiben, fonbern immer t>om

»ebingten aur »ebingung, t>on biefer wieberum als

bebingte ju ibrer »ebingung u* f. w* in intinitum

fortjufc&reitem

9> l). 3* bin bamit aufrieben! Slber fagen ©ie mir,

id> bitte ©ie, wpbur^ unterfcfceibct ftd> ber SBegriff ber
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formalen apriori t>on ber 95ertt unft Aufgegebenen

Zvialitat, t>on irgenb einer anbern bureb ben $$er*

flanb beflimmten materialen Xotali.tif t? ^S5* eu
-

iter nnenblkben Reibe? unb ba$ Unb*btngte in jener,

t>on bem tlnbebingten in biefer (oem legten ©liebe ber

Steide , ba$ ab folut gefegt »erben muß, unb wobureb

iille übrigen ©lieber ber SteUje nac£ einer Siegel benimmt

werben)? #ier ijifbenfalte ber 23e-grlff t>on ber £ota*
litat ber SReibe nnb ibrem legten ©Hebe niefct tum f onjti*

tutit>em, fonbern bloß t>on regulativem ©ebrand^e.
^ine folebe Steibe, unb folglich aud> tyr legte* ©lieb, als

£>bje!t gegeben, ju benfeu, entbot einen SSiberfprucb,

inbem e$ eine nntnblic&e ©pntljefia, bie alfo nie

»ollenbet »erben famt, al$ fdjon bollenbet Dor*

mtffegt* Die Totalität, bie babureb be|timmtc ©um*
nie, nnb ba$ legte ©lieb einer folgen Steide, füib lauter

Orcnjbe griffe, »oan man fieb immer in bev ©yntbe*

fi$ itdbem *amt, unb fo t>erb<Slt e$ fieb aueb mit mebrern

Slrten be* Hnenblicben in ber SSatbematif* 3a fo*

gar bie matbematifc&en 3been baben einen großen

tbeoretifc&en «Jorjug t>or ben tranSfceubentalen,

inbem jene, wenn ^ueb tiid^t unmittelbar (bureb ihre

bloße Sßorjlellung ), beunoety mittelbar bureb 95 e r b i tu

bung mit reale« Sbjeften (enblicben ©rbßen) ob*

i e f t b e ft imm e n b werben fbnnen, nwon bie 21 n a 1 9 fi 6

be$ Un enblicben und bie berrlic&ften Seifpiefe liefern

3Da biegen bie jb f)od) gepriefenen t ra n $ feen ben ta*
len 3been ganj folgenleer fmb,

*. ©ie wrben M> bei bem atten eingegeben roöffen,

baß in SWcfpc^t auf ba$ bmcf> ©crfleltongen itfiimmtt

-
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iftftetifäe unb moranfdjc ©efobl, ml<f)t$ tag tu
gentlicfre Sfntereffe ber ü)lf nfdjbeit ift, bie tranö.
fcenbcutaleu Sbceii einen unwr$teid)Iid)en »orjug
*or beu mat&ematift&en, bei allen ü>ren benrifti*

fd)e« «Borjugen fcaben! 2Bcfcbe armfeliqe gigur mad)e»
nidjt bU «BonMungen d x, d y, u. f. ». gegen bie 93ow
fieumigen »eii ©Ott, Weltall, unterbliebe ©ee«
le u.f.np., unb n>ie gerinne ifl oa« 3nte reffe in iSeftim*

«rang jener »erbältniffe, gegen ba* Sfntereffe in

SBetfimraung biefer? weldjedand) ber ©imrt ifr, mannn wir
un« nidjt tum biefer Säuftbung I06 mad>en finnen, bie

tran§jcenbentalen3f öeen als ntetapb»fifcbe£b
j e f t e t>orju|ieHen , obfcbon wir »om ©egembeil fiberjengt

finb, unb biefen 3been, bie bto0 »on regulativem
Gebraute finb, einen fpnjljtut»»>en @ebrguc&
flnbidpten.

*

y Sfoie er|i bic Statur biefe^ 3 u t c r e ffe $ , tmt>

auf welker eigentfnWlidtfeit unferS @emörf)$ e$ beruht,

genau ju unterfingen, bemerfe id) bfoß, baß bie mattes
matifefcen Sbeen, außer fyrem t&eoretifc&en @e*
traute, nieftr weniger al$ bie tran$fcenbentalcn#

biefe erhabenen ©effi&le, worin ba$ $ tue reffe bar
STOeufd>fteit beilegt, betwrjubringen im ©tanbe ft'nb*

ßinDbjeft wirb *on und auf eine inbiöibuelle Slvt

fcargefiellt , unbbodb erfennt berlBerftanb biefe£ar*
Heilung ffirobieftiö unb allgemein gültig. SSWug

nun mdjt unfer <£rf en n tnig&erm&geu gletc&fam

über ftd> fefb <T erbeben, unb ffcfc .an* bem@efi$t*s
•pnnttt eme$grffnntuißt>erm&geu$ betrauten, bef?

»»
X
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fenDarjtellung nic&t inbit>ibuelt fowbcv« fpeciett

tft? Der 25egriff befl Unenbli#en in ber SKat^c^

ntatif tnt>elt>trt in feinem f onjli tuti&en ©ebrauefcc

*inen ©iberfprucfr, unb boefc t>at er al$ ©renjbe*

flriff einen objeftiben ©ebrauefc. SSBie fann nun

ein f i
felbjl »iberfpretfcenber Segriff, ein ni-

hil negativum einen objef tit>en 58ejlimmung$grunb

abgeben? d x, dy, jtellen unenblicfr f leine ©rbßen

t>or, ja beren 93er&&tnif ft$ ba$ SBerftfltnig gegebener

©rbßew immer näfjern fann» 9tun enthält 3UW baS utu

tnbtid? f leine, atö ein quovis dato ihinus gebaut, fei«

nen ©iberfprucfc, »eil er nic&t, wie ba$ omni dabili

minus, eine unenbli^e @»ntljefi$ (bie in ber Jeit

Dic^t bollenbet nnb alfo nic&t bargeftedt werben fann ) t>ers

an$fe§t; unb feine objefti&c Stealitat wirb burdj

i prop. X. S5ttdf> be$ <$ u f l i b e $ bargetfjan, 35er STO a*

tfyematifer fann ftc& mit biefem 33egriffe, auf biefe

ärt berichtiget, begnögen, unb ber ©orjtellung be$ Unenb*

liefen afö £>bjeft überall, wo fte jtc& i()m aufbringt,

tmöweicfcett« Dem $bilofoplhe**ber fann biefe Unters

fd^eibung JWifdjen qaovis dato minus unb omni dabili mi-

nus nid&t biel Reifen* 3n bem 33eweife gebauter 9>ropo(t*

tion wirb freiließ eine gegebene £inie, bie burc& ZW*
len fleiner al$ eine anbere gegebene 2t nie wirb, fon*

flruirt Der 93ewei$ aber foß boefr ni<#t bloß für b i e f

e

gegebenen, fonbern für alle ?inien, bie gegeben wer*

ben fbnnen, gelten« (£$ wirb alfo in ber £bat ein omni

dabili minus gebaut, beffen Da rjle II ung nur bur# eine

unenblicfce Teilung/ bie alfo nie »ollenbet »er«

ben fatm, ro&glic& f|Cw SWuß frier titelt aberma&l ber 93 e r*

*
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ftanb ftd) au$ beut ©efic&tiputtF te eine* folgen 95er*

ftanbe* betrachten, ber baSSWannigfattige in berS^ns

t(>efU obne -Jett apprebenbirt, unb folglich ba$ Uttettb*

1 i d) e fo wie ba$ £* n b 1 1# e auf einmal / burtfr* bloße

Z) e tt f e n barjieUen Fanit ?

@ie feben alfo 6ierau$, baß biejentgen $unFtionett

unferä <5ifcmitmßt>erm6gen6, bie am wenigften objeFti&e

Stealitift traben, eben biejenigen fi'nb, bie ibm ben b&$*

ften ® eficbtö-puuFt anweifen, unb baffclbe fic& über

fid> felbft erbeben lebrein 3bv Sntereffe ijl alfo

aixd) ba$ meiuige,

3db Fatm mit Sbrer (JrFlärung aufrieben fein ; unb

tamit wcKen trir für jefct unfere Unterrebung befdjließcm
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QSfentttniß tn engetm Sinne (im ©egenfafce t>öm

Öbjeftc bev (M'enntniß) ijt baö einem 6ubjcftc in ei*

nem Urteile (alSßbjefte ber erfenntriß) beigelegte tyv&s

btfat 3n weiterem ©iithe aber (Wo c$ niefrt im ©es

genfafje bom Öbjefte, in wie fern e$ im (£rf enntnifj*

t>erm&geu t>orfontmt, fonbern t?on feiner 33 irflicfyf ei

t

außer fremfelben gebraucht wirb) wirb üud) bae ©anjc,

auSbem ©ubiefte unb bent il)m beigelegten ^rdbifate

fceftebenbe, (Jrfenntniß genannt*
'

ßrfeitntniß im engern ©inne ift bloß ba£, wofür

etn 'Ö b i e f t erfatmt wirb* 35aö Q b j e f t ift l)ier bloß

äußere SSebingüng, aber fein 35ejlanbtl)eil ber

ßrfenntniß* 3. 85* in bem ©a§e: bie Summe beS

®infeI6 eines SreietfS iff jwei testen SEBittfeln gleicfy, ift

bie ©umme ber Sinfel eineö SreiecfS baö Dbjef t, bem,

al3 ©ubiefte, bie ©leic&beit mit jwei regten 20m*

fein aldtyrabifat, b, !) bie Grf enntniß felbfl beigem

legt wirb* 3m weitem ©Urne aber ijeißt and) bieferganjc

©aß Srfenntnfß A.

@rfal)rung im etilem ©htne tjt bie <*rtennt*

tti^beö wirf liefen (inbiöibueflen) feiner 2Bir f tic&f ett

Md). 3« w e 1 1 e rm ©inne aber begreift @* r fa i) r u tt g in

ftdj aud) bie Srfcuntttiß be$ wirf liefen, niebt bloß fei-

ner SÖitf lidjfeit, fortbern audj feinem begriffe/ ober

feinem SBefen nadj* 3n ned> weiterm ©inne l)eißt
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auch Erfahrung brc fubjefti&e SSebcngnttg be$
'

UebergaugeS i>on jener ju tiefer S r f e n n t n i ß.

2THe unfere (Jrfenntniß fangt mit Erfahrung int cn*

gern Sinne an. ©enu ich 25. fage: tiefer Cfcn ift

warm, unb man mich fragt, Wolter ich c$ wiffe? fo ant*

»orte ich : id> habe e$ ( baburch , baß ich bie Jpänbc baran

hielte) erfahren (wahrgenommen), (Erfahrung im

engern Ginne« ©age ich aber: geuer wärmt, fo abß*

. trahirc ich baä geuer »im feiner ©irfiichfeit (3nbit>ibualu

tat ) nnb betrachte e$ bloß feinem 5Befen na$. 3d> weiß e$

a u $ @ r fa h r u n g im weitern ©inne, Slber ju biefev 2fu$*

fage fonnte ich nur baburch veranlaßt worben fein, baß icfr

biefe 2Ba(;rncf)mung unter wfchiebenen in ber ©irElic&fcit

gegebenen }ufaßigcn UmjTanbcn, woöon ich aber abfmibire,
N

bfr;r6 wieberfcolt habe (ob ich teßwegen baju berechtiget

bin, ift eine anbevc grage). 3d) weiß e$ alfo bnrd) ©r*

fahrung (bftcre SSiebevboftmg) im noch weitern ©inne,

Offenbar aber fefn baöHrtheil bie ©ieberh^Inng eben

berfefben 53ai>mel)numg , unb bie ©iebertyoluug bie

einzelne Babrnehmnng, b,f>* Erfahrung im en*

gern ©inne twau3„

<5rf enntniß apriori im weitem 6iune heißt, bie

burdh ben SScgviff ober ba3 ©efen eincS £>bicft$, t>or feu

«er SS i r f l i cb B e i t Dejttmmte ©rfenntniß ; wenn auch bie*

fe$ ©efen felbft, a« Segriff ein65 realen DPjcf

«

# efft

b u r ch bie © i

r

:

f Ii ch f e it (unter gegebenen jufalligen Ums

ftänbcn) benimmt wirb. 3m eugem ©inne heißt (Jr*

fenutuiß apriori, bie burch ba£ ©efen eines» Cbjcftö,

fror feiner ©irf UchJeit ftberhaupt (unter welchen ju«

>
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fälligen ttmflJnben ei and& fei) beflimmt wirb* 3m no#

eng er n ©inne aber beißt ©rfcnntniß a priori, bie fo »es

«tfl t»ur4> bie SEStrfttd^feit ali burcfr bai ©efen (eine«
|

tefltmmten ©bjefti) fonbern bie burcfc ben SBcgriff eine«

Sbjefti ber <£rfenntniß überhaupt bejlimmte <Sv*

fenntniß*
t

Das Urtbeil: geuer überbauet ( audb weldfrei icfy nocfr

nidbt wahrgenommen babe ; wärmt , tjl eine € r f e n n t n i ß

a priori im w e i t e r n ©inne* ©eil biefe <*rfenntniß c r fl*

Iicfc ni&t burefc bie ©trf licfcf ei t bei geueri (unter ge*

gebenen Umfldnben) alfo niefct a posteriori , fonbern burdj

fein ©efen, ober feinen aui ber Srfabrmtg abflraljirten

Segriff beflimmt wirb* Jweiteni ifl biefei ©efen
frtbfl ali Segriff einei realen ©bjefti, bur* bie © i r f 1 i cfc

feit (unter t>erf#iebenen jufilligcn Umftänben, wouon ei

abjlrabirt wirb) beflimmt, alfo biefe ©rfenntniß uidbt a prio-

ri im engern unb engflen ©inne* 2)ai Urtbeil aber:

bie ©umme ber ©infel einei Sretecfi ifl jwei regten ©in*

fein glefä, ifl Srfenntniß a priori im engern ©ins

tte, weil titelt bloß bie (Jrfenntniß, fonbern aud) bai

©efen (auf welcfcei ftd? bie €rfenntniß ali ^ribifat aufi

©ubjeft bejiebt) t>or beffen ©irflidjf cit (burd) eine

Äonflruftion a priori ) beflimmt wirb* SJon ber SJJ&glicfc

feit einer CErfenntniß a priori im engjlen ©inne aber

foll nad)ber gebanbelt werben»

abfolut notbwenbige unb folglich obiefttt>e

©rfenntniß ifl augleid) (in fBejiebung aufi Objcft) atlge*

mein (unter aDen jufdüigen Umflänben bei Cbjefti) unb

(in Äfiiebung aufi ©ubjeft) allgemein gfiltig (unter
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allen }uf($tttflfit ttmffclnben be$ ©ubjelW, unb folglich au#

fär ein iebeö ©ubjeft überbauet, »eil ©ubjefte ber (frfcnnt*

niß nur burdj jufäUige Umftönbe t>cvfd)iebcn gebaut werben

fbnnen), unb wirb i) burd> ein unmittelbar e£ föt*

tt>u§tfetn an jtdfr, 2) burdj Verneinung eine* ©runbeS

tyreS ©egentfyeilä ( ber bloßeri ©ubjeftibitat ) unb 2) *>ur(&

tyre SBor&erbejiimmung erfannt.

1
;

Obie!tit> not&wenbig Ijcißt eine CErfenntniß, bie

imObjefte, feinem SBefen nad), in a3ejiel)ung auf ein

©ubiett fiber&aup* i^w« ©runb l)at. ©ie muß al*

fo ( ba im SEBefen t>on äffen jufälligen Umjlänben abftraljirt

wirb) allgemein unb allgemein gültig fein. 9hm

aber fann biefe obiefti&e 9lotl>wenbigf eit auf breier«

lei Slrten erfannt werben. <£r|llic& burcfc Sern ein nng

ber bloßen |>ft>dt>oIagtfd> erfWrbaren . ©ubjeftibität.

JDiefe begreift wieberum zweierlei unter ftc^> : a) SSefiimmung

burcty (Smpfatbung, b) burcfc 3beenaflbciation. £er ©afc

aber j. SB. : bie ©umme ber 3Btnfel eine* £reiecf$ iff jwet

rechten 9Binfeln gleich, !atm nidpr burdb bie il>n als <?r*

fenntniß einer 5Baf>rl)eit überhaupt begleitenbe angenebme

ßmpfinbung benimmt fein, weil biefe (Smpfinbung

benfelben im 23ewußtfcin ftyon t>orau$fe£t. %u# nid&t bunfy

Sbeenaffociation, weil biefe 3kibinbung jwifc&eu ©ub*

jeft unb ?>rdbifat unmittelbar t>or aller 3lffociattett

erfannt wirb, <?r ift alfo nityt bloß fubjefti»; alfoobjeftw.

ferner würbe biefer ©ag, naefy ©efegen be£ (Jrfenntnifff

t>ermbgen$, feinem ÜSefen md) a priori, t>or feinem Do*

fein in einem inbimbuellen Srfenntnißöermogen beftimmt,

er fomtte alfo nid&t erji burety biefer inbibibueBe 2Jafein ie*
*

1
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fltimmt »erben. Slber tiefe 93 c r n e i n u n g ber bloßen ® u fc

jeftitn tat felbjt gefcfciefct naefc einem argumentum ad

ignocantiam. 3cf> fann blaß fagen: tety bin mir feine* bloß

fnbjef tit>en ©runbeS bewußt, niefct aber e$ gebe

feinen. Diefer Saß muß alfo außerbem nocl) bureb eiu uns

mittelbares SJewußtfein atö allgemein gfiltig evfenn*

bar fein; ba bingegen tiefet ®abrnebnumg6urtbeil: tiefer

^uefer, ben i<t) jefct foffe, ift fuß, nichts objeftit>c*v

fonbern bloß ein 5Jerf)ältniß jum ©ubjefte attSfagt,

unb burefy Smpfinbung beftimmt wirb* <£ben fo wirb

tiefer @afc : bie Sonne ge()t auf in Djlcn , unb gebt unter

in ÜBefien, jwar niebt burdi) Gmpfinbung (weil eine

S5ejiebnng im SRaume ein bloßer ^ujtanb beo Subjefttocn

tfl), aber boefc burd) 3beenaffociation Cbie burct> 6fs

fere 2Bieberbolung eben berfelben SBabracbmifng entfpringt)

al$ not(>wenbig beßimmt. Sllfo beibe bloß fubjeftii).

Gine bie Sftatur unferer Q r f e u n t n i ß betreffenbe ixu

ßcrß wichtige grage ift: wie ifi allgemeine unb all*

gemein gültige Srfenutuiß mbglicb? £kv5 £bjeft ber

Grjcnntniß fann nid)t anbcrS als intitribueff/ als ein eins

jelneS Dbjeft iii einem einzelnen ©ubjefte (a priori ober

a posteriori) bar gebellt werben, unb bccf> foll bie (rr*

fcitntniß uicfyt bloß t>on tiefem tnbiuibuelIenDbjcfteA

fonbern &on einem jeben Ob jef te, bem fein Segriff

fommt; liub \üd)t für tiefet inbt&ibnelle ©ubjeft,

fonbern für ein <5ubjcft ber ©rFenntniß überbauet gelten.

SBie iß biefcS möglich/ ba bod? nadj ben Siegeln ber 2o*

gif, t>om 35e fonbern attf ba$ Allgemeine niefct ge*

folgert werben fann ? -*
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greilid) wirb man fagen : biefc 5^9« tft unbeanfwort*

lidfr* <*ö ijl eine u rfp rungticfje (rigenfc&aft unfer*

(Jrfenntnif5t>erm&geu$, baä 911 1 gern eine im 93efonbertt

ju erfeinten / wown ftd) weiter fein ©runb angeben l^t.

Sfber biefeä beißt ben Änoten Diefmebr serfyancn als auflfc*

fciu ©enn erftlid) barf man {eine SB t r f u n g $ a r t irgenb

eines 5$ermbgen6, al$ in feiner urfpr fingltdjen <fin«

ricfytung gegrönöet, annehmen, fo lange man nict>t be*

weifen fann, baf3 fte ji'd) aus einer anbern Sigenfc&aft

. biefeö SBerm&genS nid)t erflaren läßt ; nnb jweitenS iff bier

bie SSovattäfefjtmg einer folgen urfpr finglidjcn 33 ir*

f ungöart fogar ben ©c fe^cn fccä <£rfenntnijftermbgen$

juwiber, weil, wie efefagf, liefern ju Sofre, Dorn JBefon/

bern auf ba$ Allgemeine nid) t gefolgert werben fann.

Sluflbfung*

3n einer jeben ft$ auf beßimmte ßbjefte bejic*

Ijenbcn Crfenntniß ifl bie 93or|tellung beSCbjcftö ber

©runb ber ©vi euutniß (ber ^Beilegung bevfelbeu bem

£>bjefte, als spräbifat einem Subicfte), tiefer ift aber gar

fein ©runb a priori im (Ir engen ©inne (weil biefc SBeU

legmtg nicfyt t>or ber 33orfMung be£ CbjeftS, fenbern cvft

bu rd) biefelbe benimmt wirb)» ©übe e$ aber feinen

©runb ber (SrEeuntniß a priori im jtr engen ©innc, fo

fonnten wir im« *on einem ©runb e ber ©rfenntnifl fibev^

baupt nidjt »ergewifern , weil ba$ Cb jtf t, öbfdjon nic^t

weniger SWcrfmable in jic& entölten barf/ alö jur 85 e*

jiimmuug ber grfenntuiß erferberlicb ijt (weil fonft

bie (Jrfenntniß gar nid)t Statt fiubcn fonnte) benuocfc mef)r

afä ]u biefemSe^uf erforbtrli^ i(T, enthalten fann, iu wel*

-
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djem gaBe <£ r f e n tt t n i ß überhaupt, aber nic&t € r f en n t*

ii ig aus ©vuttben ©tatt ftnben wirb. <£$ fei ein Db*

jeft A. burdj bie SWerfmable bed gegeben. JDiefem als

©ttbjeft wirb B. als 9>rabifat beigelegt, fo i|t man

jwar gewiß, baß btefe SWerfmable binrei(fcenb ftnb, biefe

<£rf enittuiß ju beftimmen. 2lber jte ftnb t>ieDei#t mel>r

als I) i n r e i d) e n b iß. 93icKei*t f&nnen einige 3JJerfmabte

weggelaffen, unb bcnno$ baS vabif at bem ©ubjfef te

beigelegt Werben. 3<# ftnbe (burd) SfoSmeffung) bie ©um*

me bev SBinfel eines gleichzeitigen SreiecfS ben jwei reefc

ten gleidfr. 3cfc bin überzeugt, baß im £>bjefte fein ju bie*

fer ©genföaft erforberlic&eS üRerfmabl feblt- Slber bei ge*

wauer Uuterfuc&mtg ftnbe id> baS SHerfmaljt ber ©leic&feitig*

feit ju t>iel, inbem e$ bie ©genfebaft eines JDreiecfS

fiberbaupt ijl, in welchem gatte niefct bie ©leidtfeitig*

feit, fonbern bie Srcifcitigfeit überhaupt ©ruub ber ffr*

fenntniß ifl, unb fogar in SSejiebung auf baS als £>b*

jeft gegebene gleicbfeittge Dreiecf, ein ©runb a priori.

£aS Sermbgcn beS $crfian*eS, eine gegebene Crfennts

niß allgemein ju inacben, fegt alfo ein anbcrcS ©er*

mbgen voraus, ben ©runb ber <£ r f e n n t n i ß eingeben,

ober welkes gleich t>iel ifl, bie C?r fenntniß auf baS jte

b e ft i m m e nb c D b j e f t ju bejieben. 3ft bicfcS gegeben,

alSbann fann bie Srfennntniß allgemein gemacht

werben , unb ifl als eine folcfce allgemein g ft 1 1 i g, weil

na# t>er <£inft$t beS ©runbeS, t>on bem befonber n Db«

Jette fewobt, als wn bem befonbern ©ubjefte ber

<£rfenntniß abflrabirt werten muß. 25ie 3H 1 g em e

r

iu

beit unb ällgemeingfllttgf eit ber (Jrfenntniß ifl

aifb eine golge von ber einfielt beS ©runbeS, unb
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läßt fleh barau* begreiflich machen, Daä ganje ^Bcfcfydft

fceö 93erjtanbe$ be(tcbt alfo barin, ben wahren ©runb einer

leben gegebenen (Srf enntniß jn beftimmen, ober wel«

<he$ gleich biel i(t, bie €rf enntniß auf ihr wahre* Cb*

jef t ju bejiebem 6$ t(i nicht einerlei , baö Dbjeft mit

weniger 5Ö?erfmal)len als ©runb ber Grrfenntniß ju

beftimmen, unb bte ©rfenntniß barauf, a(3 auf baS

wahre Öbjreft jn beziehen, unbbiefe jub auf biefe* £>b>

jeft bejiebcnbe grfenntniß auf alle Objefte mit

mehrern SWerfmablen auSjubebnen. 2>iefe$ ift bloß eine

golge &on jenem*

DieSWctbobe, welche hier gebraucht wirb, tfl ber bort

gebrauchten entgegen gefegt. wirb ein D b j e f t unter ge*

wifien ( in 93ejiehung anf bie ihm beijulegenbe Crfenntniß)

jufälligeri Umftänben gegeben. SKan abfirabirt t>on biefen,

unb bejieljt bte (Erfenntnif auf baSDbjef t, bloßfeinem

SBefen na<b betrachtet. 3(i nun tiefet einmahl gefebeben, als*

bann erjl fann biefe (Srfenntniß, unter allen jufaUigeu

Umfiänben, bem £>bjc f tc beigelegt werben. 3ene$ ge*

fchiehtburch eine allgemeine Slbjlraftion (t>on allen), bie?

feö aber buvch eine allgemeine Jtonfretion (unter allen $u*

fälligen Umflänben), 3n beiben wirb ba* Objeft al$ a b fo*

l u t gebaut, aber in ganj entgegen gefegter »ebeutung bie*

fe£ SBorte*. ©ort heißt ab folut fo mel al6 an fieb,

außer aßer SSejiehung; tytt W$t e$, in aller mbg*

liehen »ejiebmtg.

g$ wirb hiw *«*t bom »efonbern auf ba$ STlfc

gemeine gefolgert, weil ba$ wahre Db jef t ba$ allgemein

ne tft SBtr jmb alfo mit unferer Beantwortung ber Statur

unfern grfenntmßwrm&gen« einen ^c^ritr näher geruefr,
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ber, oie ftcfc ntfytyt jeigen wirb, wn widrigen golgen

fein farnu

Slllgcmcitt g ä 1 1 i g e (£rfenntniß (wo fte aug ©rite*

fceu angenommen wirb) iji aucty o b j e f t i &

S&tmten wir, au$ welchen (SrAitben e$ mid) fei, un$

öon bem gaftum fiberjettgen , büß irgenb eine ©rfemttniß

(ffir ein jebe* ©ubjeft ber Grrfenntniß überhaupt)

allgemein gfiltig ijl, fo würbe aud) barauS folgen,

Daß fit nidjtin un$ als befonbern©ubjef ten, fonbern

im ©bjtefte iljren ©runb baben muß, weit fte foufl

nic^t a 1 1 g em e i n g u 1 1
i g fein fbnnte, b* b. wenn eine (£ x*

fenntnißalS allgemein gfilttg angenommen wirb, fo

wußfteauef) objeftit> unb folglich allgemein grftenb

fein, weil fon{l jene Slnnafjme (ba Srfafyrung nie abfolute

ailgemeinbcit geben fann) nie als gaftum bargetban wer*

ben, unb alfo biefe Slnnabme feinen ©runb Ijaben ftimte».

'@ 9 n 1 1) e r i fd) e Urtbeile ftnb folc&e , worin ba$ 9>ri*
*

bifat bem ©ubjefte unmittelbar beigefegt wirb* §( n a*

lt> t i
fd&e aber fmb folc^e, worin ba$ 9>rdbifat bem ©ub*

fefte t>ermittelfl einer SInalyfiö be$ ©ubjeftS unb

»ebuftion auf ein anbereä ©ubjeft, bem baä 9>rdbifat

unmittelbar jufommt, beigelegt wirb. @*)tttbetifc&*

anati^tifdbe Urteile ftnb bie au$ beiben vorigen jitfams

mengefefcten. Q& gibt nur f*> nt betifefce unb fantbe*

tifcb*anah)tifc&e Urteile, ^ber feine retnanalt)*

t i f d) e
(
iu Die bafftr gebaltenert ftnb entweber (5 r f l d r u

gen ober tbenttfc&e Urteile, in roelc&ent Satte ftp gar

feinen ® e b r a u <& baben, ,

Sie Sljriomen ber SKatbematif ftnb fi?ntbetU

fc&e Urteil?, rcefl Daria &a$ 9>r4bifat bem ©n&jefte itn*

Digitized by Google



1

i?5

mittelbar beigelegt wirb. 35a binaren y*;tb«*

gorifc^e ?el>rfa<j j. 95- jm ben t>er ra ifc^ten Urfteis

len geirrt, weil bie Serbin bung jwifften 9)rdbifat (Üe

©leiftbeit be6 Quabratö oen ber JpDpoftenufc mit ber ©ums

me ber Ötiabrate ber hafteten) unb ©ubjeft (refttwinf*

ligeä Sreiecf; niftt unmittelbar (au$ SJergleiftung bei*

ber), fbnbem er(t nad) einer t>oftergegangenen 2lnah;fi$,

* ober 3luflofung beä @ubjeft$ in ein anbreä, bem bie*

fe$ $r<$biFat unmittelbar beigelegt wirb, eingefeben

werben fanti; ber @a§ an fid) aber ifl fantbetifft,

3n ben fo genannten analptifdjen Urfteilen wirb entwe*

ber bie Delmitio bem Definito gan$ ober jttm £beil (wemt"

biefcS jur Slbfiftt binreiebenb ift) beigelegt, welcfccä in ben

gällcn ©tatt fi'nbet, wo ba$ Dbjeft gegeben, unb fein

begriff er(l be(timmt werben foll* £ber ber SB e griff

beä ©ubjeft$ ift ffton a priori ober a posteriori gegeben,

wenn ibm ein f#on in ibm gebadete* SKertmabl a($9>räbtfat

beigelegt wirb. £)a$ Urfteil ifl alSbann ganj ober )umZbci!

ib^ntifcb, unb fyatalfo al$ Urfteil feinen @e brauch
4

©elbjl in bem gemeinen ©praftgebraufte werben bieje

beiben 2lrten Don Urtbeilen , in SBejiebung auf eben bafiejbe

©ubjeft unb ^rabifat, baburety unterfftieben,.baß im ana?

fytiföen Urfteile baS 9>räbifat adjective, im ftuftetifcbeit

aber adverbialiter gegeben wirb* äBenn id) fage: N. ift

ein ©elebrter, fo will i# niftt fagen, baß icb ibn erjt bur#

biefe* Urtbeil afö einen folgen befiimme C erft jefct bafftr er?

fenne) fonbern icfc bringe bloß ein fefcon gefüllte* Urfteil (N.

ift gelehrt) in Erinnerung (um e$ anbern , bie e$ noeb uiftt

wiflen, beijubriggen, ober & fejbji Mfr&mtftW
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neuen Urteile ju gebrauchen), ©age ich hingegen : N. jjt

gelehrt, fo beflimme ich ihn als einen folgen burch biefeS

UrtbeU* Die Sprachlehrer haben biefen wichtigen Unterfchieb

jwifchen adjectivum unb adverbium nicht eingeben, fon(l

garten fte ftch nic^t fo fchwanfenb baruber erflärt«

Da* Urtheil; 9>au 1 tfl gelehrt, fe§t fein anbreS Urs

theil t>orau$, fonbern bloß bie ©erglcid&mtg ber SBorfteHitng

!>on9>aul, mit ber 33or(teffung be$ ©elebrtfeinS, bieate hn

©biefte aerbunben, erfannt werben, woburch ber ©elebrte

9>aul als eih gegebenes £>bjeft ber (Erfahrung beftinmtt wirb»

hingegen bt*fe$ Urtheil: 9>aul tfl ein ©elebrter, fegt nicht

nur jenes Urtheil: 9>aul tfl gelehrt, fonbern noch anbre

Urtbeile: ÄajuS ifl gelehrt; £itiu6 i|T gelehrt u.f.w* bor*

aus, unb baS gegebene Urtheil iji ein bloße* SReflexionSurs

theil/ woburch 9>aul als (in 9lnfehung ber ©elehrfamfeit) mit

ÄajuS , XitiuS u. f, w» einerlei benimmt wirb«

2ltte reale Srfenntnif tfl ftjntbetifch* ©elbfl

in ben sermifchten Urtheilen betrifft bie 2lnalpfi$

nicht bie erJenntnif felbfl, bie immer fpntbetifch ifl,

fonbern bloß ba$ J^ölfömittel jur Srfenntniß. Die

erjlcn ©rftnbe ber SBiflenfchaften ftnb nothwenbig f^ntbe*

tifch. Die logtfehen gönnen ftnb gleichfalls Don als

lern 3 nh alte abflrabitte fantbetifche Urtbeile.

Die erflen ©rfmbe ber ©iffenfehaften (©runbftlfce) fbn*

nen nicht anberS als fantbetifch feitn Denn Vital 9*

fiS gibt gar feine reale <5rf enntnifj. ©ie ftttnen alfo

nicht rein ana tptifch fein; aber auch nicht fpntbe*

tifch analp tifch, weil fte altoann aus anbern bergelei*

tet unb folglich nicht bie erflen ©runbfdße fein würben.

Stach bie parttfttlaren @4fte, jt 35. 3 + 4 =s 7 möffen au

ben

>
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ben erjlen ©runbfdgen gerechnet werben, in fo fern jte

bureb feine Slnal^fiS, fonbern unniittcfbar in ber 2fa*

flaumig fpnt&etifcfc erfannt werben* 2We Sefjrfdfce

ber 2Jritl>mettf hingegen, bie jt* auf ^a&fen bejieben,

wefebe bie bem -Saljlenfyfteme jutn (Srunbe gelegte 3af)l

äbertfeigen, }. 95. 45 + 37 = 82, fmb ftjntbetjfcfc*

<uiah)ttfck £ie logifc&eu gormen fmb mögliche
S3erl)d(tniffe awiföen £> Heften überhaupt, worin

bie ©lieber be$ 3Jer^d(tniffeö nieflt in e i n a n b e r e n t Ija

U

ten, fonbern bur<$ ba$ SBer&dltniß mit einanber
t>erbunben fmb. 3. 85, wenn A. gefegt wirb, fcmuß
andf B. gefegt werben* A. uftb B. werben niefct al$ in

einanber enthalten gebac&r, inbem A. ba$, toaö an

ftd& gefegt wirb, B. aber ba$, wa$ bureft bie <2egung t>ott

A. angenommen werben muß, bebeutet; unb boefc werben

fte burc^ biefe gorm fant^etifefc mit einanber &er*

bunben u* bgl*

£a nun, wie gezeigt werben, alle reale SrfennN
«iß fantf/etifefc ifi/fo entfielt bie fcljr wichtige grage:

wie i|i f9 n t f) e t i fd) e <£rfenntniß überhaupt m6gli# ?

SBenn naefj ber SRbglic&feit einer ©adje gefragt

wirb, fo ißt bie Siebe nic&t &on ber bloß log ifeben 5!R 6g«

lic&f eit, biefe erforbert bloß 9RangeI eine$ 2Biber*

fpruc&S, unb fjat feinen anbern ©runb n&tbig* ©pnbern

bie grage ifi naefc ber realen SWbglicbfeit ober objef*

t i t> e u 3t e a I i t d t «£rfennbarfeit al« Dbjeft> Siefe* aber

lann wiebmim jweierlei bebeuten. 9lebmlic& entweber ifi

eine <£rf enntniß alSgaftum gegebe«, unb man fragt

bloß nac& ifcrem elften ©ruubfage, worauf fle abgelei*

s
1
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tet nnb begreiflich gemalt werben fatm* ©ie j, 23. ber

S3egriff bev g r e i l) e i t, b, I). ber ,m6glid)en Stimmung be$

SßillenS nad) einem ©runbfage ber reinen Vernunft , in ber -

SOtoral, wo e$ niefct beißt: wtfc fann e* einen folgen

evftcn © r u n b fa geben ? fonbern , w e I <f) e r ift e$ ? ß$

fann aber an* beißen : w i e f a n n e 6 einen folgen © r n n b*

faij geben? ba e$, obne einen ^iiff el ju begeben, ttid^t

fcorauSgefefjt werben fann. £ie t>on nuö vorgelegte grage

bat biefe beiben SBebentitngeiu * <*rftli#, was i(l ber erjte

©runbfafc atter ftntbetifcben ©rfenntniß, wenn wir einen

foleben problematifdj t>orau6fefcen wollen; b, b* man

foll einen erjlen ©rnnbfalj fimben, ber, fo wie ber ©a(j

beä StBiberfpmdbö ertfer ©mnbfa^ alter anal*>tU

feben erfenntniß itf, ©runbfafc aller fyntbettfdjen

Grfenntmß fein foll* 9lun aber jweitenS fann ein foldjer

erfkr ©mnbfafc, ol>ne einen 3 ir fei 311 begeben, nidjt

MrauSgefefct werbein £enn biefer erjte © r u n b fa lj muß

uadb bem fcorbergeljenben felbjl fyntbetifcb fein, weif er

fon(t Don anbern abgeleitet, nnb alfo niebt erjler ©runbs

fatj fein wirb. Die grage ift alfo wieber; wie iß bie fv«-

tbetifd)eerfeuntnißbiefe$ ®r«nbfa^eö felbft m&glicb?

iftm aber ift nietyt nur als gaftnm wabr, baß wir ft)tt*

t b e t i
fcfy e 6rfenntniß, bie einen folgen erften ©runbfaß

*>orau6fe§t, bäben, fonbern andb, baß unfere analptifc^c

Grfenntniß fowobl ju ibrem ©ebraudje, al$ i^rer 9K&g*

tidjfeit an fiefc, benfelben t>orau$fegt, 25er ©afc be$

SBiberfpruc&S, aW ber erfte ©mnbfaß aller anaig*

tifetyen <£rfenntniß, einem ©ubjefte A., welc&e* bard>

baä 9>räbifat B. beftimrat gebaut wirb, fann nid>t baö 9>r<f*

tifat uonB. beigelegt werben, fe&t twau*, baß A. nac&
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einem ©runbfafce aßer frntyetiföen CMenntmß (ba B.

in A. nicfct entarten ift), burefj ba$ ^rdbifat benimmt

gebaut wirb. Der ©afc be$ 2Biberfpru#$ fann aU

fo, obne einen ft>nt&etifc&en erften ©runbfo^ gar

feinen © e b r a u$ l>abem «ber er fefct and) ju feiner 3K 6 9.

Ucfyleit an fi$ einen formen t>orau& 25enn obfctyon er

ber@runbfafc aller analytifdjen' GrFenntniß ift, fo

ift er t>td) felbft fpntbetifcfc, weit non B. (welches gewiß

in B. nidjt enthalten fein fann ) mit B. burety bie gorm ber

Verneinung f9 n t f> e t i fd> uerfnupft wirb*

2Bia mau alfo biefe grage auf ft>n t(>et ifd^e <£rfennt*

niß überhaupt (felbft auf bie erften ©ru nbfdg e) auSbefa

nen, fo ftebt man leicht ein, baß biefe grage unbeantwort*

lid) fein mußte, weil man etwas forbert, was ftcfc felbft

aufbebt, neJjmlicfc fyntljetifcfce ©runbfdge (bie Ott

foldje bie erften fein müßten) bie boefc niefct erfte ©runb*

fa % e fein follem 2Bir wollen batyer biefe grage fo einriß*

ten: wie ftnb f*>ntl)etifcf)e Urteile, bie nidjt erfte

©runbfdge ftnb, mbgli$? b* ^ au$ folgen, bie e$ ia

ftnb, begreiflich?

Sransfcenbentafe Heflfcetif,

Bett ift bie gorm ober SSebingung a priori ton bem

mbglic&en Denfen foweW, «W bem Dafein ber in il)t sorge*

fteßten ©egenftdnbe , unb wirb felbft in ifjrem Däfern burcf>

ba$ ©afein biefer ©egenftdnbe bebingt*

©afein überhaupt bcbeutetSrnbi&ibuaUtdt (om- i

tri modo determinatio), 9lun gibt e8 aber breterlei SIrtett

SK 2

> w •
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be$ ©afeinS* I) @m intelleftuelle*, welches immer

ein ©afein in un$ i#, worin bie 3ttt>tt>it)ualita

t

f\d) auf ba$ ©ubieft begebt* 2) Sin finnlic^cö 35a*,

fein in un$* 3) Gin finnli^eS Safein außer

un^t Gin jeber ab jtrafter unb allgemeiner 83e*
*

* griff/ ein iebeä Urtbeil u, f* w, bat ein intellef*

tuelleä ©äff in in un& ©ie finb nktyt an fi$, fon*

bcrn in 33e$iel)uug auf ba$ (iubimbueUe) ©ubjeft, inbi*

b i t> » el U Der »egriff eineS £irfeis 9$v ben id) gegen*

wartig benfe, ijt an fidb nicbt utbi&ibuell, weil k&

il)\x aB in t>erfcfyiebenen ©bjefreit 3u wfc&tebenen Reiten bar*

^teilbar benfe* 3n SBejUbung auf micfy aB (inbimbucffcö)

©ubieft aber, ift er inbit>ibuell f inbem icft, afö ein gege*

fceneä ©ubieft, ju einer gegebenen $c\t benfelben

beufe, ©ie Sm p f i n b u n g ber ©fißigfeit j. 23v bie id) ge*

genwartrg b«be, bat att gegebener ^ufUnb meinet tniyb

rifdjenSfd)*/ ein f<nnltc&e$ ©afein in mir, ©te tß

tiidjt nur inSSejiebung auf mi#, als (wbtoibuelleS) ©üb*

jeft, fonbern an fi($ inbit>ibuell^ aber ffe bat fein

©afein außer mit» ©ie Söorflellung biefer Gm?
yfhibung, als eines mbglictyen $nflatibtß meine«

/

3dbS ju anberer^eit ober gar anberer ©ubjelie, ijlmcbtmeljr

biefe inbimbuelle (Smpfinbung felbfi, fonbern eine'alU

gemeine 93orjlelluug CeinSBegriff) bai>om ©ieSBor*

(lellung be$ #aufe$ 3* 93*, baä icf> gegenwärtig (ju einer

gegebenen 3rit, in einem gegebenen £>rte) w^bmebme,

jiebtfufc auf ein ©afein außer mir* ©ie 3nbit>t*

bualitdt betrifft nit&t nur ba$ ©ubieft unb biefe 3$or*

jlellung an fi#, fonbern aucfr baä Objeft* ©ie >3eit,

fiü ^eitpunf t betrachtet (welches fty ju> Zeitfolge, wie
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Srt jum Kannte behalt), ift SBcbitiijutt^ affcr biefer bret

Sfrten be$ Däferns Der SBegriff, bie Empfinbung
wnb bie SJorjtellung fbnnen nur baburety, baß fie <tcf>

auf einen bejtimmten ^eitpunft begeben, tttbioi*

fcuell fein; ba hingegen 3 et tfolgc niefct SJcbingttng be*

D>afeiu$ an fid?, fonbern einer m&gli#en 93erfdM*#

bettt>ett ttt betreiben ift. ©er 58 e 3 r i f f beg 3irfel$, bic

Gmpfinbung ber ©ußigfeit, bic 23orftellung be*

J£>aufe$ ( wenn t>on ber Dauer ber Grmpftnbung unb 93orf?eI*

lang abjlraljirt wirb ) fegen Feine Zeitfolge t>orau$. 3a

fogar eine foldje 93orau$fcöuug wirb fte gan^lid) aufgeben*

Die 2lftion be$ erfcnntnißoerm&genS, wobur$ ein SSe*

griff, b* ^ ein i\i einer GinOcit beä 23cwußtfcin$ Dcrbunbc*

iie$ SOJannigfaltige l;en>ovgebrac&t wirb, fann nid&t in einer

3 et t folge gefebeljen, Sic Dauer be$ 25cgriff$ (im

©ubjefre) betrifft nietyt feine ur fpränglic&e (5 nt fies

tyung, fonbern bie wieberfyolte J|)ert>orbr ingung

beffclben. eben fo wirb jwar ber ju einer gmpftnbung er*

forderliche (Jinbrucf auf bie fiunlicbcn Drgatre, nidjt

aber bie Smpfinbung fclbfl, in einer Zeitfolge ooll*

bracht, unb fo ift e$ auefy mit ber So r fiel tun g befc^af*

fen* Die Dauer ifl nur eine fortgefegte SBieber*

tyolung berfelben«, Dahingegen bie 2)orfMung ber 93 er?

f^iebenljeit im Dafcin attcrbingS (in ben Öbieften,

worauf fte ftc^> bejiel)t) 3 ei tf 0 Ig e twrauSfegt* ®oll A.

utrb 13. af$ tiberljaupt t>on einanber t>erfc£ieben ge*

bad)t werben, fo mftffen fte in ekter Zeitfolge auf ein*

anber im SBcwußtfcin anjutreffen feitu Sttuti aber fegt et«

jebcS (reale) Denf en eine foldje 3$erfcfciebenbeit in

bem in einer ©ntyett be£ 25ewufjftfcin$ ju twbinbenben

«
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SRannigfaltigen aorauS, ^^i^fofge tfl alfo pofitit> eine

äußere (materielle), unb negativ eine innere (for*

male) »ebingung t>on ber SO? 5 3 1 1 d> f c 1 1 bed Senfen*

überhaupt;

Sa$ S e n ! e n feljt aber außer bem gegebenen SDt a tu

nigfaltigen, ein gegebenes ©ubjeft t>ovau6, baä in

bei- S3ar(lellung be$ SEfiannigfaltigen, in einer

3ei tf 0 tg e felbft ol)ne %c\tfotQt gebaut werben muß.

. Sauer (be$ ©ubjeftä) unfbrenb ber 3^Mf^^9 c / worin

baö SSKannigfaltige Dorgejlellt wirb, ijt alfo gleichfalls po*

fitit> eine äußere (fubjeftme), unb negativ eine ins
,

uere 23ebingung (ober Jjpanblung) bed Senfend felbjf.

Seitpunft ifi alfo 23ebingung bedSafeinS (als 23e*

griff, 33or|Mung ober Cbjeft außer und) überhaupt %t \U

folge aSebingung ber 9J e rfc^i eben bei t (ÜKannigfaltig»

feit) bicfcS Safein $ Sauer SSebingung ber (Einers

leiljeit beS ©ubjef t$ in Sejiebung auf biefeS Sttannig*

faltige. (Soll irgeub etwas als 93egriff , SJorftellung ober

* ©bjeft außer und überhaupt ba fein, fo muß eS in einem

bejtimmbaren £e.itpun{te ba feitu ©oll etwas als

ein 50? a nn
i
gfaltigeS ba fein, fomuß eS in einer beftimtm

baren 3^'tfolge ba fein, ©oll baS ©ubjeft in t>er*

fcfytebenen -Jeitpwnften (bie in einer 3eitfoIge auf

emanber ftttb) als mit fic^ einerlei ba fein, fo muß

feinem Safein eiue bejlimmbare Sauer beigelegt werben.

©oll aber ber $titpuntt an fiety (nietyt nur be*

ßimmbar t>orge|Mt, fonbern beflimmt) ba fein, fo muß er

burcf> ben auf i()n belogenen ©egenjlanb beftimmt fein,

.eben fo i|* eS au# mit Zeitfolge (bie burefr bie auf ein*
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anber fofgcnbcn ©cgenflinbe) unb Sauer (bie burd?ba$

Dauernbe bcö ©ubieft* bejtimmt wirb) befc&affeii, >3cit

(in allen Upen <$imfsioneu) ijt alfo 23ebingung a priori t>on

bent möglichen Dafetn bev barin t>orgeflellten @ c g e n«

fianbe, unb biefe ftnb wieberum 23ebingung t>on bem ems

yirtföcn Dafein ber -Jett fcl&jh

*

3eitpunFt fcatafö ein foldjer gar Feine Quantität^

Dauer bat jwar eine Quantität, bie aber nur burtfc

35cjtebung auf eine »ieitfolg-e erfcnnbar ijl. Die

Quantität ber Zeitfolge aber ift au fid& erFennbar.

Die Dauer meineö ©ctylafenS j. g$# ijt <jn ftcfc nidjt er*

Feunbar, fonbern bloß burd> gSejieljuug auf bie t>ermittel(t

ber wränbert.n ©t Uungen be6 feiger« bejtimmte »Q u a n*

tität ber Zeitfolge; ba binjegen biefe an fid? erfemt*

bar ijt* Die SJorffcllung t>ou Dauer, af$ 58ebingung*t>on

ber Cinerleibeit be$ @ubjeFt£, gibt jtvei ©runb*

fdlje, n?ot>on ber eine tranäfceubental, ber anbere

aber eropirifcf) ifl. i) Da$ ©ubjeFt muß in ber

S5 e r b t n b u n g beö ^Mannigfaltigen, worauf e$ ftct> bejiebt,

al$ mit fid) felbjl einerlei ( tranSfcenbental bauernb)

gebadet werben» 2) Da* ©ubieFt muß in ber 9$or*

ftelluug be$ SWannigfaltigen t?or feiner Serbin«

bung, afö mit fi<6 felbjt einerlei gegeben wer*

btn, 3fn bem DeuFen, A. tfl B., muß ba$ ©ubieFt ftcfy

auf A. unb B. jugfeid) begeben , b. b. ftcf> in beiben al$

mit fi<$ felbjt einerlei benFen, t>or biefem DenFen

aber muß ba$ ©ubjeFt A. unb B. außer ber Serbin»

bung t>crftelten, unb ftcf> ntc^t unmittelbar, fonbern

frarmitteljt be* n aderigen DenFen«, al* empirifc^e«
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©u;bjeft, auf bcibc belieben, b. ftd& aU in Beibett

mit fidj felbjl einerlei erlernten» äßenn ich bie Star*

fielltmg A. , unb eitt anbereä ©ubjeft bie SSorflellung,

B. härte, fonnte feiner öon'unä urteilen, A. i(t B.

. , Unter allen bem gemeinen 9Kcnfd)effl>erflaubc nach, fcheU

nenben £eitbe jlimmungen, ^ettpunft, Dauer unb

Zeitfolge, ift nur bie leiste eine waljre ^eitbeflim*

mutig: Denn ^eitpunft enthält nichts mel)r afö bie

SBerneinung t>on Zeitfolge unb Dauer. Dauer
aber enthalt nid^tö mehr al6 GMnerleibcit be£ Objef t$,

in S8ejiel)ung auf eine burch 93erfchiebenl>eit erlernt*

bare Zeitfolge* Zeitfolge hingegen fann unmitteU

bar in ber objeftiöen 93 erfd^ie t> en^ett felbjl als

Sbjef t angebaut Werbern Die gjei t, als ein uuenb*

liebet Continuum »orgeftellt, tfc alfo nichts anbreS, al*

ein ©ctjema t>on ber als 23ebingung ber S3erfd)iebenbeit

beSDafeinS überhaupt gebauten Zeitfolge* SBare -Seit eine

an gegebenen 33or{lellungen baftenbe empirifebe

33orjlellung,fo wäre c$ unbegreiflich, wie bie Jeit

cU ein un enbl i d> e$ Continuum t>orgejleHt werben farot,

ba bie Söorjlellungen, woburch fte als Dbjeft gege*

ben wirb, enblicb unb unterbrochen ftnb? Da aber

bie 3 e 't/ als SSebingung t>on ber mbglicben 93 e r f i es

benbeit ber 93or jlellungen a priori gegeben ijl, fo .

fann, nach biefem ©efc^e, jebe gegebene SR e i I> e öors

jlellungen immer verlängert, unb ihre ?ficfen burcbS .

Sfnterpoliren aufgefüllt werben, fo baß bie $tit per*

tuittelft eines unt>oll jlänbigcn ©chema'S, welches

fich aber bem SJegrijfe felbjl immer nähern fann, bis inS Uns
r

1
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enblicfte, ifjrer wahren S3orfteIIung nad), al$ Sb*
m

j e f t erfennbar i|f . .

9tid)t bte empirifdje, burdfr bic barin t>orge(Telfteu

empirifd)en Dbjefte erfennbare, fonbern bic als 58 e*

bingung biefer ©bjefte a priori gebaute tranöfeen*

bentale 3 eit / c 'w ®egcnftanb ber SPIatljematif«,

91 au m ijt eine 23ebingung a priori Wn ber 5Ü? 6 g*

licfjf'eit bed SafeinS bev Sbjefte außer im* Cbie

nic^t alö 3u|Unbe tmfcrö ©ubjcfi* fcorgeiMt werben)-
4

DaS @cfä()( be3 Sergnftgen* unb beö ©cbmerjeS

faim nur in einer $t itfolgc in eben bemfelben

©ubjefte ©tatt jtnöen. SFcibc werben ntcf>t alö £ b i e f t e

an fic&, fonbern afö^ufcanbe unfcrS ©ubjeftS ge*

bad&t. SBerbcn fie aber al$ £>bjef te an f t cf> betrachtet

(wie, wenn fte atö ©ubjefte ober ^raöifate in einem Urs

tl>eile gebraucht werben), fo werben jte niebt mef>r i n b h> u

bue II, fonbern burd) begriffe sorgeftetlt* 2Ba$ alfo

bloß in ber 3 e i t t>orgejtellt wirb , bat entweber bloß ein

Däfern (afö 3mranb) in un$, ober e$ wirb aU Sbjef t

an fid), bem aber fein 2) a fein (3nbbibualitat) beige»

legt wirb, t>orge|Mt, unb fo ift e$ mit allem, wa£ in bev

3ett Dorgeftellt wirb, befd&affen. 2öaS aber im SRaume

fcorgcjtellt wirb , bat ein Safein aU ©bjett außer

unö.

SR a um f)at eben bte breierlei Sejlimmungen , welcbc

bie^eit bat* i) 9>unft, 2) goige, 3) ber auf ein*

tnaljl appvebenbirte Kaum, afö ein £beil be$ uns

enbltcfyen {tätigen Staunte*, Gin *punft im 9iaume

enrfprid>t, feiner gntflebung nad), einem ^ettpunfte«

golge im SRaume, einer 3*itfalgC/ unb ber ol)ne
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gofge apprebenbitte Staunt ber 83ejtintmnng ber D a tt e r.

S8on tiefen brei SJeftimnumgen ifl ein 9>nnft im Staunte

nichts anbrtö, als bie S3cme Utting ber übrigen SBrftim*

- ntnngen. Der auf einmal)! apprebenb trte Staunt

tarnt bloß tu SJejtebuug auf eine ftofgc im Staunte er*

fannt werben, unb nur go(ge int Staunte itf, al$ eine

Sefrimmung be$ Stauntet an fiel), bmc(> bie barin

Dorgcfielften ©bjefte erfennbär. Durcfy biefe Erörterung bed

Stauntet fann bie 21 n t i n o nt i e , worein bie a 1 1) e m a*

ttfer in ber SSorftelluug be6 Stauntet geraden, feiert ge*

' boben werben
; nel)tulicb t>on ber einen ©eire legen ftc al&

Sfriomc bie unenb(id>e StuSbebnuitg unb £beif#

b a r f c 1 1 bc$ Staumed af3 eines fdjon gegebenen Sbjeft$

jum ©runbe* S3on ber anbern <2eite aber feben j!e ftd> ge*

jwungen, bei Crfttfrung ber (rnt(iebung$art ber £)b*

jef te im Staunte (ber Figuren), ben Staunt niebt als sin

fcfjon entflanbeneS Dbieft, fonbern in fetner Gilt'

ft e () u n g (fließet*,) t>orju (teilen* Diefe 2f n t i n om i e fatut

leicht gelben werben, wenn man bebenft, baß bie erjle

^
SJorftellungSart ben St a n m an f

i

$ , bie jweite aber feine

grfenn barfett betrifft. Der Staunt, als »ebinguiig

a priori wn ber tnbglicfyen 93er fdjiebenljeit im Da«

feiu berCbjefte außer uuS, wirb niebt erfl als £b*

jeft bureb biefeS Da fein beflimmt, Die jebeSmablige

waljrjune^menbe 93erf#iebenbeit mag immerhin e n b*

lieb unb unterbrochen fein, fo wirb bodb ber Staunt,

a!S Sebingung ber m&gticben Serfcbiebenbeit,

mit Stecht ald ein fdjon twllenbeteS unenblidbeS Conti,

nuum twgefiellt. @r wirb aber bennod) bloß bureb feine

ajejiebung auf eine So Ige (burc& bie Sorjtellung ber

»
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öewegnng) empirifdj erfentobar, welche geTfjc nid&t als

ctwad fd>on ent|tanbcneä, fonbern bloß in tf>rer Gnu

f*cl>ung twrgeftcllt werben fmm- " 55er Segriff t>on 95 ew e#

gütig, ber uen ben Shu'ienijien in ber ©eometrie gebraucht

wirb, i|l alfo feine£wege$, wie einige SMatbematifcf glau*

ben, ber ©eometrie frembartig; aud) i ft biefcr 95egriff

an ftd) nicbt, wie Äant behauptet, empirifcb, weil, wie

wir gefeben baben, 9tanm nirf;t auberS als burcb Sewf;

(Utng (58c|ieb«ng be$ alö fcben entftanbcn t>erge|Mten

SRaitmeS anfeinc golge, feiner G*nt(le()ung nacb) alSOb*

jef t erfennbar iff. Jpicrairä U\$t fid) and) beurteilen, wa$

t>on benjcnigen jtt galten iji, welcbe ber 50? a t f> cm a t i C

barum objeftioc 3t e alitat abfprccfcit wollen, weif,

ibrem 3}orgcben na#, bie © e g e n jl d n b e ber Wl a 1 1) em a*

tif feine realen Cbjefte, fonbern bloß Sorflellun*

gen in un£ (inb; ba bocfy, wie j$on gezeigt wovbcn, nur

bem Staunte nnb allem bem, wa$ barin beftimmbar

ifi (ben ©egenfidnben ber Sföatbematif) ober wa$ b a r u n*

ter fubfumirt werben fanu (ben empirifeben Cbjeften,

in wie fern jte matbematifcb beftimmbar futb ), o b i c f t i t> e

SR e a l i t d t beigelegt werben fann* Slüe anbete ?8or(ieffuns

gen werben entweber al$<£mpftnbungen auf* © u b j e 1

1

( bejfen ^uftdnbe fte ftnb ) belogen , ober als allgemeine

Sßorftellungen (SSegriffe) nicbt unmittelbar, fonbern

wrmittelfl anberer, auf$ Öbjef t bejogen. <3elb|t bie

3eit, bie, wie wir gefeben baben, als »ebiugung a

priori t>on bem mbglicben ©afein uberljaupt obieftu

t>e SRealitdt an fiep bat, fatm nur burdb bie 93 or fiel*

lung be$ Staunte* C al$ eine in* unenblicfce fortgebenbe

Eime ) foujtruirt werben-

•
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©oroieeS eine tranSfccnbentafc un& eine em*

p trifte 93or|Mung t>on ^cit unb Kaum gibt, eben fo

gibtcS auefy eine tranSfceubentale unb eine empiri*

fd) e Sßorftellung t>on 23croegung C 93er5uberung be$ £r*

teö in ber >5eit)* 3enc tjt 93cbingung a priori t>on beu im

SRaume bcftimmteuCbjeften. ggenn tdj mir eine Sintc t>or*

jletten Witt, muß id) fte in 05e^anfen Rieben, b, i$

muß ben fte befdjreibcnben ^MtnFt in Bewegung t>orfref*

letu Die *8orfteUung berfefben, al$ jtyon (bur<# 35en>e*

gung) entjlanbcn, ijt nietyt ntefyr bic unmittelbare 33or*

pellung ber Sinie, fonbern ihre mittelbare 93or(Wlung

burd) ein tran£fcenbentalc6 ©djema, fo wie bie

anf6 Rapier gejeid&ncte ?inie baS empirifd)e©d?ema

bcrfelben ift, rooburd) bic empirifcfyc SBerocgung be$

fle befc&rcibcnbcn fünftes Dorgcftettt wirb. Unb eben biefeS

tr attäfeettbetttafe Schema ift ber ©egenftanb ber

eiementargeometrie, fo n>ic baö baburety SBorgejMte

©egcnjtanb ber f)&bern ©eometrie ijt*

i

SOlan Rnnte t)ietteid^t benfen, btfß außer ber tranfa

fcenbentalen unb empirifd&en Bewegung nodj eine tbealifdje

Bewegung ©tatt ftnbe , rootwn felbft bie fflementargeome*

tvte in S5eroeifcn burety Äongruenj ©ebraud) ma#t. % J8*

in bem ©afce : wenn in jroet Dreiecfcn bie $m\ ©eiten bei

einen einjeln genommen, unb ber bajwifd;en Kegenbe SEBins

fei ben jwei ©eiten unb bem bajwifdjen liegenben SBinfel

m anbern gleich jtnb , fo ift audfr bie britte ©eite in beiben

gteiefr. Siefen wirb baburefr beriefen, baß man jtd> bie gtei*

djeu ©eiten unb SBinfel auf einanber gelegt t>or(teilt, xotU

c&e$ eine tbealifc&e ^Bewegung Reißen fbnnte* 2Sei ge*
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Miter aSctrac^tuttg aber ftnbct hier gar feine Bewegung

<£>Mt. Sie Sretecfe werben nicht barum al6 jwei, unb

titelt als ein einiges Sreiccf betrachtet, weil fic etwa in

t>erfchiebencu £>rten gezeichnet twgefMt werben , weil £)rt

hier gar in feine ^Betrachtung fommen fann; fonbern barum,

weil, fo lauge bie ©leichbeit ber brittcu ©citc bloß probier

matifdh unb noch tüc^t bewiefen ifl, fte aU »erfchieben, unb

aJö ^wei unb nicht eine$ unb baffclbe Dreiecf borgeflellt wer*

fcen Ibnnen, unb biefeä wirb jum SSewcife wirf(ich angenom*

*nen* SWan beweifet hier be;i ©a£ ( fo wie c£ niedrere ber*

gleichen SBeifpiele in ber ©cometrie gibt) birefte aai ber 2fn*

nehmung feineö ©cgentbciB, 55a bie eine Seite in bem tx*

wen ber einen ©eitc in bem anbem Dreiecfe gleich angenom*

men wirb, fo jtnb biefe (ba Dom Orte abftrahirt xoixb) eine

unb eben biefelbe ©eitc; unb fo ifl c$ auch mit ber iweiten •

©cite unb bem 2Sinfel befchajfenf* 55urch jwei ©eiten unb

bem bajwifchen liegenben SBinfel aber wirb ba$ gaitjeDreiedC

bejlimmt, b. b» bie britte ©eite ifl in beiben eine unb eben

biefelbe, fo baß baburdh in ber £bat nur ein cinjigeS Dreiecf

beflimmt wirb» ^Bewegung alfo ftnbct hier gar nicht ©tatn

Allgemeine unb franöfeenbenfafe iogif*

©ie atigemeine (eigentlich fo genannte) 2ogif ifl bie 2Bif*

fenfehaft be$ DenfenS ber ©bjefte überhaupt, h*

»on ber Slrt ein ganj unbeflimmteS SRannigfalttge

in eine (Einheit be$ »ewußtfeinS ju bringen, uub

bloß baburch }u bejltmmen* ©ie legt ben © a bc$ 2B t*

berfpruch^ afö Conditio sine qua non 311m ©tunbe,
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nnb (teilt bie 5 o rm e n beä 35cnfen$ (bie mföiefcenftt Sfrten,

Wie ein SKanuigfartigca uberfjaitpt in einer <*inf)eit bc$ 83e*

wnßtfeinS * priori gebadet werben fann) jwar als pojttwe,

aber boefy ni$t jureicfyenbe SBeftimmungSgränbe be$

DcnfenS auf. 2Iber eben baintref) Faun fte feine £>b jefte,

außer burety biefeö formale SBerljaltniß, bejlimmea.

SBenn icfy benfe/ A. i|t B. ( einem unbejtimmten ©ubjefte

Ä. fbmmt em unbejfimntreS 9)räbifat B. ju), fo bejtimrae

td>bicfe Sbjef te bfoß in fo fern, baß fte erjflicfc einanber

nicfyt wiberfpredjen , unb bitref) biefe fategorifc^egorm

in einer <S i n l) ei t be$ 25 ew u ß t fe i n $ t>erhmben werben,

tfync ba$ §Ofinbcffe anjugeben, welche Ob j ehe A. unb B.

Dorffeilen m&gen. Unbbaicty au#A. ijl nic&tB. benfen, b.^

A. unb B. burefj eine frerneinenbe fategorifc&e §orm in einer

einljeit be$ SSewußifeinS uerbinben fann, Mabe icfc feinen

«SefiimmungSgrunb, bie eine ober bie anbete §brm,

bie fidfr auf Sbjefte tUer&aupt bejiebet, tum be*

jltmmtenDbjeften ju gebrauchen. Sie tlnterfuc&ung

über bie pofitise 9J?6glic&f eit, ober bie $8e(!im*

mungögrunbe eines folgen ©ebraudjS, bie bie ailge*

meine £ogif niefct anflellt, wirb alfo ber ©egenjtanb eU

«er anbem 53tfienf#aft fein, bie wir t r a n 6 fc e n b e n t a I e

Sogif nennen, ©ie wirb immer £ogif , ober bie SBifien*

fcfyaft be$ burd? 95ebingungen a priori bejtimmten Denfen$

fein. Slber nietyt allgemeine, bie t>on ben materiell

Cen Sebingungen abftraljirt, unb bloß bie formalen

SJebingungen angibt, fonbern tran$fcenbentafe

Sogif fein, b, % eine folcfce, bie jwar niefct abfolut alU

gertteinifl, aberbennoc^ einett ^ o I> e tt ©rab ber 2firge*

m ei n$ ei t &at, tnbero fte, wenn fetyon titelt »on allem
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3«f)a(te überhaupt, bcunod) t>on allem bttreb be*

ftimmte Cbjefte gegebencn 3 n halte ab|lral)ivt, unb

nur bie Sßt&glicbfeit einc^ 5 n l> a 1 1 ö überhaupt an*

gibt, 35ic tran$fcenben tale wirb fieb a(fo jur itllge*

meinen 2 0 g i

F

r wie bie (eigentliche) Sllgebra jur Such*

ftabenrecbnuug verhalten, wo biefe abfolut allges

mein, ficb auf ©rbßen überhaupt, unb ihre mbg*

ticken Sßerbaltniffe ju einanber bejiebt; jene aber

jwar noch immer einen hoben ©rab ber 211 Ige mein«

f> e 1 1 bat, weil fte t?on aßen gegebenen ®r5j?eu ab*

jirabirt ; aber bennoeb nicht a b f o.l u t a 1
1
g em e i n ift, weil

fte ftcb anf S e b i n g u n g e n ber ( buvcb Acnjirufrien ) a!6

£>bjefte erkennbaren ©roßen etafchränft. 25er

Segriff eincö Dingel an ficb, Den ben Sebingun*

gen. einer m&glicben 25ar|tellung abflrabirt, ift fo

gut ein ©egenftanb ber allgemeinen Sogif, wie ber

Segriff fron /— a ein ©egenftanb ber Sucbtfabens

r e cb n » n g t Die 81 1 g e b r a gebraucht jwar gleichfalls

ben Segriff t>on /— a, aber nicht um babureb ein Dbjeft

ju bejttmm*n, fonbern gerabe umgefebrt, um bie Uns

mbgficbfeit eine* folcben ObjeftS, bem biefer Se*

griff jutommt, barjutbun, Gbeu fo wirb auch bie tranfe

fcenbenfale £ogif fron einem Singe an fich fprccbeu,

aber Mo0 in ber 21bftcbt, iljnx alle objeftit>e Realität

(bie auf trauäfcenbentalen Sebingnngeu , bi* t^m mangeln,

beruht) abjufpiechetu
*

©er ©runb atfo, warum wir gegebene ßbjefte

einer bejlimmten ftoxm fubfumiren, b. b* biefegorm

t>on biefeu £>bjeften nicht nur (ohne SBiberfpruch) gc*
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. brauchen f o n n e n, fonbern wirf Vxä) gebrauten, fann

nid/t in ben gegebenen Cbjef ten fclbfl liegen, weil

fonjl biefe Srfenntniß burd) (wie bie ans ber ßrfafmtng

entftmmgenen ©afce) ober mit ben £>bjeften (wie bie©<ü§*

ber SJRatbematif), aber nicfyt t>or benfelben beftimmt wer*

bett fonnte ; unb ber ©a§ : biefen £5 b i e f t e n fommf biefe

gorm ju, wirb, fo wie irgenb ein anberer nicfyt tranö*

fcenbentaler ©a§, burefc ba$ ©ubjeft (bie gegebenen £**

jefte) bebingt, aifo nicfyt tranäfcenbental t>on ben

gegeben ert ©bjeften a priori auSgcfagt werben tbn*

neiu ©ie f>;ntfyetifcf>en Sage tinuben alöbann feinen

gcmeinfd)aftlic&en ©runbfafj baben f&nnen, weil

ftcfj ein jeter berfelben auf anbere © b j e f 1 e bejieljen würbe,.

3lu# fanu biefer @runb niefct in ber 16 giften gorm

felbft liegen, weil, wie fdjongefagt, biefe ft$ als mbgs

ltd>e gorm auf unbeftimmte Objefte uberbaupt

bejiebt, unb feinen @ ruttb.be* wirtlichen ÄenfenS

gegebe neröbjefte burefc biefelbe abgeben fanin Dies

fer ©runb muß alfo in etwa* liegen, bau fo wenig jju ben

gormen bcö Senfen* alö ju ben gegebenen Obs

i e f t e n geljbrn 2Ba$ mag nun biefcS CtwaS fein ?
*

\ - *

* _

QBirb man fagen: ba$ ©ubfumiren gegebener

Ob jefte unter eine bejtimmtc gorm berubt auf

bem S3eurtl)etlunggt>erm&gen, unb braucht feine

Siegel, wornaety e$ benimmt werben foH, fo ijc biefeö eine

leere aiuSffoctyt* 25aö © u b fum i r e n eines em p i r i fä) e n

ObjeftS unter einen burety apriori gegebene 9RerF=

mal)le bestimmten Segriff, brauet allerbingS feine an*

bere Sftegel, als bie SJergleic^ung ber SW e rf mable
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M ß&jeft« unb be$ 23egrtff$, J^ler aber fotten nid&t

gegebene Öbjefte beit burefc WltvlmafyU beftimm*
ten »egriffen, fonbern ben gormen, bie a(3 folcfre,

burct> feine 9Äerfmaf>U an fufc, fonbern er(t burd) iforen

©ebrauefc erlennbar ftnb, fubfumirt werben. 2Bie ifl bie*

ftf rabgticfc? 3cfrffnbe eine auf$ Rapier gejeic&nete gigur,

unb bemerfe erftlicfc , baß jte in brei Seiten überhaupt ein*

gefölofiTen ifl. gerner mefle t* bie ©eiten mit meinem

^irfel, unb ftnbe, baß jte einanber gfeidj ftnb; nun fage

id>: biefe gigur tjt eiu gfeicfcfeitige* Dreiecf, b. k
icfc fubfumire ba* empirifc&e JDbjeft bem a priori

bt fitmm ten »egriffe, 3n bem ©afce hingegen: bie

gcrabe «nie tjt bie ttrjejle 3»iföen a»et 9>un!ten, ftnbet

eine folt&e ©ergletc^ung, »oburefc bie Uebereinflimmung

ber at$ ©toff biefeS UrtbeilS gegebenen ©bjefte (gerabe

unb fÄrjefle ) mit ber ieja&enben fategorifc&erf .

gorm eingefe&en »erben fbnnte, gar niefct ©tarn 2Ba$

iffc alfo ber ©ruub, ber un$ ju einem folgen Urteile be*

jlimmt?
>

(Sagt man: ein fotyei Urteil ifl ate »ebin^ung
einer mbglictyen Äonftruf tion (a priori ober a poste-

riori) rechtmäßig, fo bebenft man nid&t, baß eine urfpröng*

lic&e Äon jtruf tion bloß ben ©toff $u einer gorm gibt>
*

»oburefc biefe gorm, bie ftd> al$ gorm auf Obiefte
äber^upt bejie^t, t>on beflimmten ©bjeften ge*

brauet »erben fann ; baburefr »irb aber biefer »irflicfce

©ebrauefc felbft niefct gerec&tfertiget*

S^fage: urfprftnglid&e Äonflrufrion , »eil eine jebe .

anbere Äonjtroftion ni$t bloß ben ©tojf ja einer Serbin»

5»
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buug, fonbern aud) bur* SRebuftion be$ $u fonftruirenbett

Sbjeft$ auf ein anbereö , beffen Äontfruftion ftyoit gegeben

ijl, nac^ bem ©afce be$ 2Biberfprud>$ bie Serbinbung felbft

&e|iimmt. 3. 58. im crflen ©afce be$ I.83u*$ be$ guHibcö

wirb ein gleid&feitigeS 25rciecf babnr* fonjtruirt , baß feine

©eiten auf $albmeflfer gleicher Hirtel, beren Äcnjtruftiott

but$ SIriomen unb 9>o(lulate fefcon gegeben tft , na* bet

gorm berSbentitat rebucirt werben tnbgL eben fo ijl e$ mit

ben©%n ; j* 25. im 3** ©afce be$ I. »uc&S wirb bie ©teiefc

fieit be$ äußern SBinfelS eines DreiecfS mit ben jwei gegen

über Iiegeuben innern 2Binfeln in einer Äenftruftiou baburef)

beriefen, baß ber äußere SBinfcl bur* eine ber einen ©eite

parallel gejogene Einie in jwei SBinfel geteilt wirb, bie

mit ben innern äßec&felwinfeln , unb alfo benfclben gleich

finb u. f. » 35ie urfprflnglic&en Sonjfcnftionen bingegen

finb ganj fontbetif*, fo baß man bie Söerbinbung jwfdjen

©ubjeft unb ^räbifat gar ni*t na* bem ©afce ber 3benti*

tat einfe^en fapn. ©te liefern bloß, ben ©toff, geben aber

feinen /©runt^ber SBerbinbung ab. tiefer ©runb muß alfo

anberwartS gefucfyt werben, in bem ©a§e: eine ges

vabe £inie ijl bie fÄraepe jwiföen jwei fünften , gibt bie

Äonjlmftion einer geraben Sinie bloß bie SScbeutung be<3

©ubjeftS an, ifl aber niefct bmreic&enb , bie Beilegung be$

$nibifat3 311 bejtimmem — .

mt ben aualptifdben Urteilen bat ti bieft

®<&»ierigfctt triefet, »eil tiefe ff* triebt auf be jttttttttte

Sbjefte alö folefee, fonbern M ©biefte bcö ©en*

fenö überhaupt/ nacb bem ©tunbfafce be« Stbers

f$ x u tb * begeben, fragt man ; »«« bere<btiget trifc& 3«
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in biefem itrtfjeire, ein rechtwinflige« Dreiecf ijl nicht föief*

*nnfiig, b, b* roa$ berechtiget mich ju bem (Gebrauche be3

Wog formalen ©ageö: A. welches B. ift, ift nicht non

B. a priori aon bejlimmten ©tieften (rechtwinflige*

Dreiecf fd^efwinflig), fo erwiebere idf>: biefer formale

©afc wfrb t>on mir ni#t auf biefe beftimmten ©bjefc
te als folche, fonbern als Sbjcfte be$ DenfenS fiber*

/

ha u p t angewenbet, Der © a § in concreto enthält nichts

mehr als ber formale ©ag in abstracto, unb jener ijl

gletchfam nur ein einjigeS öeifpiel t>on biefenu 3n bem

formalen @a<je benfe ich mir unter B. alles, wo*
titelt nonA. ift, wefeheS ich in bem ©a§e in concreto

burch baS SBetfpiel eines rechtwinfligen DreiecfS erläutere,

Die befonbern SBeftiramungen, bie hier binju fommen, tra*

gen sur »ejtimmung beS ©afceS gar nichts beu ©ti

rechtwinkliges imb ein fchtefwinfligeS Dreiecf fbnnen nicht

anberS als bnreh bie gorm ber SBertteinung in einer

Einheit beS SBewußtfeinS t>erbunben werben; ba hingegen

bie SSerbinbungSart jwifchen Dreiecf untf rechtwinflig, nach

bem ©afce beS, 23ibeVfpruch$ ganj unbeflimmt
bleibt. & nriberfpricht bem Dreiecfe nicht, baß eS recht«

winflig fein foll, aber eben fo wenig wiberfpricht ihm, baß

eS nicht rechtwinflig (fchiefwmflig) fein fblL 9hm aber be*

beutet bie Äopula ift, bloß logifch Betrachtet, nichts an*

breS, als ÜKbglichfeit, SÄangel eines 2Biber*

fp r u ch S* Diefer ©afc alfo > er mag in abstracto ober in

concreto auSgebröcft »erben, würbe in ber 8ogtf fblgenbe

JBebentung haben ; bem A., bem B. nicht wiberfpriebt, wi*

berfpricht non B. ; einem Dreiecfe, bem baS 8techtwinflig#

fein nicht wiberfpricht, wibtrfimcht bap 9tichtwhtwinfßga
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fein» JMefeä i(t ober fatfc^, weit tym beitoe nic&t wiberfprc*

d?etU 9»an ffcbt alfo, baß Der C a $ be$ SB i b c r fp r u d> $

in ber fiogif feine wafjre »efceutung ^aben fann* <£t

1 muß alfo nid>t nur feinen @ebrau<$, fbnbern and) feine

SSebeutung an fid? anberwart* erhalten. Die t>on un$

SlnfangS aufgeworfene grage : wie ijt fantljetifc&e Sr*

fenntniß m&gKd?? wirb nun allgemeinen i)3Ba$

ijlber evfie ©runbfafc aller f*)ntl>etifc&en Srfennt*

niß, wobei ber ea§ be$ SBiberfprudM ata ber erflte

©runbfafc aller anal^tifc&en €rf eittttni-f > unbi»

fo fern at$ conditio sine qua non jur font&etifdjeu

<£r fenntniß t>orau$gefe£t wirb» SBoburcty erfyält bie*

fer ©ruubfafc atter anal*>tif*en <£rfenntniß felbft

feine 93 ebe Utting unb feinen m&gttd?en © e br au d&? Un^

ttun biefe wichtige grage, wooon bie SWbglic&f eit aller

uufrer <£rf enntniß abfangt, }u beantworten, mfif*

fim wir etwa* weit wOtpUa.

©ne lebe ©rfenntnif ftbertyaupt (in weiterm

(Sinne) enteilt in (td^ i) ein ©ubjef t, 2) ein £>bjett,

unb 3) bie 93ejie()ung beiber auf einanber, 2)iefe$ fann aß

an äjeiom t>orau$gef$icft werben, oljne baß wir beßwe*

gen jur SSeantworttmg ber t>on un$ Dorgefegten grage einen

@#ritt näber fornmen, Slber nun weiter! 25a$ ©ubjeft

i£ entweber ein tranSfcenbentaleS ober ein emptrfs

f$ei©ubjeft, 2>iefe$ ifl wieberuffl entweber ein a 1 1*

$emetne3 ober ein befotibereä ©ubief u £>aö Db*

jeft ifi entweber ©bjef t be$ bloßen Deuten*, oberJDb*

i e f t ber 55 a r (l e l Inn g biefeä ®ebad>ten* Siefen ift wie*

berÄm entweber ObJett einer tranefcenbentalen ober;
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einer eropirifd&en Darjiellung,; unb biefe$ wieberum

entweber £>bjeft einer allgemeinen ober einer befon*

bern empirifeben £)ar jtellung, 3# Witt mid) bier*

über ndber erfldrcn.
. ,

s

£a$ Don mir a(£ einem wirfli^en SEBefe« wirf*

l i cfy gejeiebnete Dreiecf i(t in fo fern £>bj eft einer befen*

bern empirifefren Sarfiellung, welc&e« aufmiety,

als auf ein befonbere* empirtfdM ©ubjeft bejogeu

wirb» 2>iefe$ i|l aud& ferne allgemeine unb allgemein

gültige <£rf enntniß* 2l6ßrabire t$ nun t>on ber be*

fonbern SB tri licbf eit, unb betraute ba$ Drciecf bloß als

etwaä, wa$ für ein wirflicfceä ©ubjeft be$ 25enfen$

überhaupt wirflicfy fein fann, fo ift ba$ £>reiecf ©üb*
jett einer allgemeinen empirifeben Sarflellung,

ba$ aufmic^, als auf ein allgemeines empirifc&e*

©ubjeft (empirifcfyeS ©ubjeft > überhaupt ) belogen wirb*

Slber unfere ©arjtellungSart ift ni#t bie einaige

mbglid&e, Jur objcftit>en Stealitat eines 33e*

griffö aber geirrt bloß mbglidje Darftellung fiber*

baupt, nic&t eben uiifere 35ar jtellung* 2lb|irabire

icb mm t>on unferer ©arftellung, unb benfe bloß ba*

2)reiecf als Objeft einer mbglid)en Darjlellung

fiberljaupt, fo iji e$ £)&jeft einer tränSfcenben*

talen S5ar|tellung, ba$ auf mieb, als ein tranS*

fcenbentaleä ©ubjeft bejogen wirb; Slbflra^ire id>

id) *m aller ©arjtellung überhaupt, fr< bleibt mir

*er 23e$rtff beSDreiecl*, al« ein @egen(f «nJb b*S fr l ov«

Jen #enf ejiS/ obne alle rabglicb« £arfiellung*

S>md) baS erfte bejlimme icb baS Dreiecf als ein b*

{oubereSSbieft fiirmi^ate ein befonbereSSubfe

<
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, yttu SDurd) baS jweite befiimme id) bafiTefbe al$ ein fSr

HttSÜRenfctycn (bie eine beftimmte iljnen gemeinfdfraftlic&c

* ©arßellungSart Ijaben), äber Ijauyt allgemeines Obs

jeft Dur* ba$ britte betfimme td) baffelbe als ffir alle

benfenbeSBefen (tyre DarßellungSart mag fein, weldfje

fte Witt) geltenbe* tran$fcenbentalc$ £>bjeft ©urd>

ba$ bierte aber beßimme id) e$ bloß als ein allgemeine*

mtb allgemein geltenbeS Sbjeft beS DenfenS,

mit SBeglajfung aller mbglid&en Darjtellung ober

Grfennbarfeit überhaupt

X)i\x(S) ba$ erfle allein wirb baS J5retedf ntc^t als £>b*

jef t gebaut, weil baS ©enfen immer Slllgemein*

Veit unb Slllgemeingflltigf eit erforbert DuvdjbaS

vierte wirb e$ gebaut aber m$t überhaupt erfannt*

2)urd) ba$ britte wirb e$ gebadet unb erfannt, aber

ttid^t t> o n u n S erfannt Durcfc baS jweite aber wirb e$

t>ott uns gebaut unb erfannt»

9lun behaupte id) , baß jur objef ttt>en SReafität

eineö SSegriffS nicfjt eben unfere 25arßellung, fons

bern Sarfiellung überhaupt erforbert wirb/ unb baß

jene bloß einen S5 ew e i § tum biefer ( ba bä$ Allgemeine

im 23efonbern enthalten fein muß/ unb wenn etwas für

und barjlellbar iß, fo iß t& barßellbar^ber*

fcaupt) abgibt
<

®er ofcerße ©runbfa^ aller fnntfKtifcfcen ob*

jeftbeßimmenbenSrfenntniß wirb älfo fo wenig als 85 eb in*

gung beS bloßen Senfend äber&aupt, na# bem

€a$e beS 3Biberfprud&S/ als wie SBebtngung uns

feter befoubcrnSarfiellung/ fonbern alSJÖebin*

»
*
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gunj c * ner mbgnd&en ©arflellung überhaupt

rofiffen beflimmt werben*

Saß nun in einem jeben ttrtbeile © u b j e f t unb 9> r

T>ifat, in fo fern jte in einer Cfinbeit be* Sewnßt«

feinS t>erbunben weisen, aucb,an fidf) barfiellbar

fein mfiflen, leibet feinen Zweifel, benn wie fann ba$, wa$

gar fein bejlimmteS 23e wußtfein ifl, mitetwaS an*

berm in einer <£inbcit be$ SewußtfcinS t>crbunbett

werben ? Um ein recfytwinfligeä Sreiedf al$ ein befliramte*

£>bjeft ju benfen, muß man bie 93ebeutung fcon&reiedf unb

reebrwinflig wifien, Saß aber fowo&l ©ubjef t al$ 9>r<is

bifat, febon t>or biefem SSerbinbcn als ©egenflanb

eineö beflimmten 23ewuß tfe in* barfiellbar fein

ntfifle, ifl eben nidjt notfowenbig. 3a, icf> bebaupte wxfy

ntebr, baß nebmlicfc gerabe umgefebrt, um mit ©runb

©ubjeft unb *»räbifat als fol<#e in einer © t n (> c i

t

be$ SJewußtfeinä ju t>erbinben, muß ba$ ©ubjeft

andb an fi#, außer ber Söerbinbung, ba$ >}>rdbU

fat aber bloß in ber SJerbinbung barfiellbar feiiu

Senn ifl feines bon beiben außer ber 93erbinbung

barfiellbar, fo f&nnen fie eben fo wenig in ber S&er*

binbung barfiellbar fein, weil bie 3Serbinbung

niebt baS jii & erb inbe übe felbfl geben famu (5inb

aber beibe außer ber Scrbinbnng barfiellbar, fo

bat biefe 58 e r b i n b u u g feinen jte reebtfertigenben ©runb,

unb ifl bloß fingirt, obne alle 9tealit<in CS muß alf*

baS eine aueb an ftd) außer ber SSerbinbung, baS

anbere aber bloß in ber SSerbinbung barfiellbar

fein, Scr ©runb ber SSerbinbung wirb alfo m&g*
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lid&e Darftellbarfeit bfffetr fein, was außer
' ber ©erbinbung gar nic&t bar (teilbar fein fann.

9liui aber iß ©ubjef t ba$, wa6 fc&on al« befannt jum

©runbe gelegt wirb , unb *p r <f b i f a t baö , woburefc iene*

ttäber befiimmt wirb* 55a$ ©ubjef t muß alfo ba$

an fi#, ba$ ?>räbifat aber ba$ in ber Serbin«

bang mit jenem Darflellbare fein*

£ier l>aben wir alfo ben oberjten ©runbfafc aller

fantbe tifdjen objeftbe|iimmenben Srfenntniß fowotyl,

«is'bie Kegel feines ©ebrauc&S gefunben, SBenn

eine ©orflettong t>on ber 2lrt tfi, baß jte niefct bar gepellt

werben famt, obne baß eine anbere fefcon anficfcbarftell*

bare SBorfiellung jugleicfr mit bargejtellt wirb, fo

l>at ber ©a$ , woburd? biefeS 93erl)ä[tniß auSgebrficft wirb,

objeftiöeStealität* 25iefed befonbere SÖerb&tniß aber

i|l nidjt in ber befottbern SBcfcfaffenbeit biefer SJorflefc

lungen, fonbern in tyrem allgemeinen Sßerbältniffe

jur mbglidjen 25ar|lellung überbauet gegrfinbet»

Cin jeber gegebene fantbetifc&e ©afc wirb alfo au$ bie*

fem allgemeinen 93erl)<Jltnifie, afö auö einem ©runbfafce
abgeleitet»

Siefen ®runbfa§ nenne t$ ben ©runbfafc ber

58 e jl imm b a r f e i t- Sin jebeS burefc* 25eufen ju beflim*

menbe reale öbjeft muß nebmlicl) aus jwei a3eftanb*

tbetlen beftebem 25er eine i(i bat an fid> 25a r Heilbare

( in ber Slnfd&auung SSeflimmte ) burc^S Senfen ober 55 e r*

binben in einer Ginbeit be$ SBewußtfeinS mit bem

a\0>m\ X^etle aufs neue ju beflimmenbe. 25er anbere tfi

ba$ niefct an fid>, fonbern in SJerbinbung mit jenem

(als bejfen JBejlimmung) 25arftellbare*
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ttfit« biefem oberj!en ©runbfage aller realen , objeftbes .

ftimmenben ©rfenntniß folgen unmittelbar, biefe tbm unter*

geordneten ©runbfdfee:

1) ©runbfafc ffir ba« ©ubjeft,

. 25a« ©ubjeft in einem Urteile muß an jW> ( außer fei«

»er SSerbinbung mit bem 9>rdbifate) bdrfiellbar fein,

2) ©runbfafc ffir ba« 9>rdbifan

£a« 9>rdbifat muß nicfyt an f

i

d) , fonbern bloß in ber

SBerbinbung mit bem ©ubjefte bar|1etlbar fein*

3) S3on allen paaren einander entgegen gefegter

mbglidfrer 9>rdbtfate fann einem gegebenen ©ubjefte nur

eine« au« einem einzigen beftimmbaren ^)aar unmittelbar

jufommen,

2)ie erjlen jroei ©runbfäfce jmb nichts anbre«, al« bie

Gnttoicfelung bejfen, w>a« in bem ©runbfafce ber SSejfimm*

barfett enthalten i|t, 3Der britte hingegen erbellet ni#t fo*

gleich au« bemfelben. €r muß bafyer ndber erfldrt, unb

au« bem ©runbfaße ber SSefiimmbarfeit beriefen werben.

jDa« au« bem ©afce be« SBiberfprucfc« unmittelbar folgenbe

prineipium exclusi tertii (einem jfden ©ubjefte muß t>on

aBen mbglictyen einanber entgegen gefegten ^rdbifaten notb*

»enbig ein« jufommen) i|l ber erfle ©ruubfaQ aller bi«junf*

tit>en Ürtbeile: X. i|t entroeber A. ober non A. $ier wirb

erjilid) X. al« bur# A. ober non A. beftimmbar, unb bann

auefy al« wirf(icfr beftimmt gebaut* 5$ benfe mir ein in

StÄcfftdbt auf biefe mögliche ^rdbifate beflimmte« ©ubjeft

X., fo fann id) a priori, el>e mit biefe SBefiimmungen gege*

ben jutb, bod) fo t>iel mit apobiftifdjer SRotbwenbigfeit be-

Ijaupten / baß unter benfelben enttoeber A. ober non A. an*
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jutreffen fein muß. ©iefer ©runbfolj ifl a n a I 9 1 i fd), unb

fo*m ölfo jur 23e(ttmmung realer ©bjeftc nid&t gebraucht

werben* Siefer ©a§ aber: A. fann fowobt B. al$ niefct

B., ober aueft : A. fann entweber B. ober nic^t B. fein, ber

in jenem t>orau§ gefegt wirb , folgt feincönwgcö au$ jenem

anafytifcfcen ©runbfafce, fonbent auö bem ©runbfaQe ber

23e(timmbarfeit, unb ijl wie btefer ( wenn baburefr objefttoe

©rfennrniß ergaben werben fott) fyntljetifcb , unb ni#t fo

allgemein wie jenen 9ti#t t>on einem jeben $aar m&güc&er

entgegen gefegter $räbifate muß einem atö £>bjeft gegeben

tten Cnbjefte cineö jufommen, fonbern nur wn folgen, bie

mit bem Subjeftc im 53ert)aftuiflfe ber Seflimmbarfeit fiebern

. ©n Sreiecf fann redf)twiuflig ober fdjiefwinftig, gleicfc

feitig über ungteiebfeitig m f. w« fein, weil ein jebeS biefer

$aare jwar einanber entgegen gefegte , aber bennoefc in fo

weit mit einanber fibereinflimmenbc ^Jräbifate entbält, baß

beibe alft m&gticbe 9>räbifate eine* realen @ubjeft$ (nac£

bem ©runbfafce ber 93ejlimmbarfeit) erfannt werben ; bin*

gegen fann ein Sreiccf fo wenig föß afö nid?t fuß fein,

weit beibc ©lieber biefeö 9>aare$ bloß afö togifefce Cnadb bem

©runbfafce be$ 23ibcrfprttcb$) aber nidjt als reale 9)räbifate

be$ ©ubjeft6 (naety bem ©runbfafje ber Seflimmbarfeit) ge*

batfyt werben f&nnen* 3n biefem Urtbeife aber : A. fann

entweberB. ober C. fein, bat bie Siöjunftion gar feinen

©runb, weit e$ nietyt nur eto britte$, fetne$t>on beibe n

ober beibe jugteiefc, fonbern noefc SNebrereS geben fann

( A. fann B. ober C. ober D. tu f* w* fein)» Sin 25reiedf

fann md)t nur fpifjwinflig ober gleichzeitig, fonbern au<#

betbe§ jugleidj fein (inbem ein gleichzeitiges Sreiecf not&*

wenbig fpffcwinflig
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Saßt uhS nun fefcen , baß B. unb C. crfTIid^ als m&g*

liehe ^rdbifate t>on A., unb bann auch als feine* t>on bei*

ben in bem anbern entsaften iff> ober baflel&e nach bem @a<je

beS SBibevfprud^ö auSfchließk 3n biefem galle werben swar

<nad) bem ©runbfage berSBejiimmbarfeit) jwci fategorU

fche reale objeftbetfimmenbe Urteile gefüllt. A. fann B.

fiin; A. fann C. fein, aber baS attd beifcen jufammen ge*

fefcte biSjunftiae Unheil iß bloß logifch unb befiimmt

Int äDbjefte nichts* 3n Einern eigentlich fo genannten (nach

bem @a§e beS SBiberfpruchS bejttmmten ) b i S i u n f t i t> e n

Urteile »erben bie beiben aus bem ©ubjefte mit entgegen

gefegten Söeflimmungen entftebenben realen Cbjcfte, burch

eine einjige Äonflruftion befiimmt (weil bloß bie Mufbebung

fcer 35ebingung ber einen &on|lruftion SBebingung ber anbern -

ifl; ba hingegen in einem materiellen bi^iuhftitjcn Urteile

bie SiSjunftion nicht burch eine einjige Äonjlruftion unmit*

*elbar, fenbern burch mehrere Äonflruftionen unb ftch bar*

imf bejiehenbe fynthetifebe @^e erfannt werben muß.

<8obalb ich ein gfeichfeitigeS Dreiecf burch halbe Siameter

gleicher >Sirfel fonftruirt h^be , weiß ich <n*<& 3Udlctch , ohne

«ine neue Äonflruftiott, baß Siameter ungleicher ^irfcl ein

iwglrichfeitigeS SreiecC beflimmen, woraus biefeS Urtheil:

ein Dveiccf ijl entweber gleichfeitig ober
,
nngleichfeitig , ob*

jefti&e 9tealit<Jt erhält. Siefen Urtheil aber: ein £reiccf

ifl entweber gleichfeitig ober rechtwinklig r ifl erjtlich nicht

Iogifch richtig, weil e$ auch feines dou beiben fein Fann;

unb bann wirb felbfr baS, was barin richtig ifl, nicht un*

mittelbar aus einer einjigen Äonfnuftion erfannt. S9?att

muß erfilich ein gletchfeitigeS, unb bann wteberum (nach

ganj anbern SScbingungen) ein .rechtwintligeS 2>reiecE fot}*

«

i
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ftroimt, unb lefctli* fefbji bie ©rfenntniß, baß biefe Beibe

einanber in eben bemfelbcn Dbjefte ausließen, t>crmittclft '

wieberum anberer Konftruftionen herleiten , woraus et&eUct,

baß in einem niefct bloß logifcben, fonbern objeftbejlimmen*

ben realen Urteile, bem ©ubielte unmittelbar bloß eine«

au$ einem gegebenen einigen <?>aare einanber entgegen ge*

- fester ^rdbifate beigelegt werben famu

JpieranS ergibt e$ ftdS>, baß eine jebe ©nt&eitung ubefr

tyaupt niefct anber* aU jweigliebrig fett? fann, wenn

man nuralleä nad) £>em®erbältniffct>om8eflirambaren unb

©eftimmung orbnet, unb feine Surfen in ber SRetye laßt

£od) muß bei realen ©bjeften bie 9K6glic&feit ber ©lieber

ber ©ntfyeilung erfrburcfc Äonjfruftion bargetljan werben»

Kategorien*

Die Kategorien ftnb bie al$ Sebingungen ber

SWbglidf)fett eines realen ßbjeftS fiber&atipt,

bem ©runbfa^e ber SSefiimmbarf eit jum ©runbe

liegenben »t g r i ffe a priori, unb mflffen baf>er bur# feine

*oll(tdqbige @n twitf elung gefunben werben* $nx

ginbung ber Kategorien brauet man alfo {einen anbern

Jeitfaben; al$ bie Sntwidfelung alles beffen, tbaö ber

©runbfafc ber »eftimmbarfeit t>orau*fe$r* 2Ufo

I. 2)te Kategorien ber Quantität, i) ginbeir,

st) «Bielfjeit, unb 3) Slll&eit, werben fo abgeleitet»

35a« SBejltmmbare bejie&t jufc auf ferne mbgHc&e 93e*

Kimmungen, wie Sinljett auf SSielljeit. Sief*

SBiel&eit ber aseftimmungen wirb aber *ur# tfcre S3e*

jiefymg auf bie <Stttf>eit be3 Sejtiram baren fetbfl al*

eine €inl>eit gebaut: Weit,

1
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Kategorien ber Üualifat.

i) Stealitdt, 2) 9tegation, 3) Simitation*

©hem jeben SJefiimmbareii at$©ubjeft fommt

ein$ &on allen m6gltct>en 9)rdbi!aten, obet fein ©e*

gentbeil ju» SRea 1 1 14 Dtegatton, Sie Sfnjabl

ber mbglicfyen SJejiimmungen wirb aber nodb bafcurd)

(tmittrr, baf nur bieienigen objef ti&e SJtealitdt ba*

ben, bie bem ©runbfa^e berSBejlimmba rf eit gemäß

ftnb* Simitation, Kategorien ber Delation. 35a*

SS e (Iimm bare wirb atö an ficb barftcllbar (für ftcb

beflebenb), bie 23 e flimmun gen aber aB titelt an f i

foubern in unb burdb SBerbinbung mit jenem bar*

- ji ellbar gebaut* ©ubjtanj unb Slcciben jen.

3« ben allgemein umjitfebrenben ©dfceu wirb bem ©üb*

jefte, als fefcon Durcfc ein 9>rdbifat bejiimmt, ein neue«

9>rdbtfat, beigelegt* 3?ene$ i(i ein ©egenjlanb beä 23etx>ugt*

• feind an jt#, biefeS aber nid&t, 3* » biefem Urtbeile

:

eine gerabe £inie ift bie färjefle iwifc&en jwei fünften , ijl

gerabe 2inie <5ubjeft unb baä Äuriejtefein 9>rdbifat, unb jo

auefc umgefebrt in bem Urteile: bie furjefle Sinie jwifeben

jn>ei fünften i|l bie gerabe, ijl bie förjefie Sinie ©ubjeft, unb

ba6 ©erabejein ?)rdbifat. 3n beiben maebt bie 5Jerbinbung

ba$ SSenmßtfeiu be$ 9)rdbifat$ fiberljauyt m&glicb. ©ie

beftimmeu aljb einanber im SBewußtfein weebfeffeitig, nacb*

bem man ba$ eine ober ba$ anbere jum ©ubjefte ober $>rd*

-

bifate matyu ffiec^felbeftimmung*

Kategorien ber SHobalitaf*

©n jeber Segriff eine$ realen öbjeft« muß

erjHi* an fi$ mtgli* fe<w (feinen ©feerfim$ ent&al»,

* -
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ten)* Sluperbem muß ifjm (wenigjlctiS im Chrfenntnijfrermb*

gen) mbglic&c 35arflellbarfeit, Safein, jttfom*

men, bie felbfi »ebingung ber obiefti&en 9tealU

tdt bee »egriff* ijt- SWotbwenbigfeit. 5>ie m&g*

lidbe&arjtclluug faiin aber mir burcft ibreSSirf ltd(>*

fett bargctban werben* ffiirflic&feit.

<£$ giebt jweierlet STrten öom Safein, ncbmlicfc ein lo#

gifc&eS unb ein wtrftfcfre* Safeim * 3cne$ ifl ba$ als 95e*

bingung a priori gebaute Safein eineS SBegriffS in irgenb et*

ttem <£vfenntnijfcermbgen überbauet Gin »egriff wirb bar*

um als m&glid) t>or feinem Safein in einem gegebenen <£x*

fenntnißoerm&gen, unb benno# in SBejiebung auf baffelbe

eifannt, weil ibm ein Däfern in einem erfenntnijfterm&gen

fiberbattpt (in bem ©ubjefte, welches benfelben wirflicfr

benft) jufommt Siefe* Safein tjt alfo felbjl SBebingung

ber SJl&gticbfein SiefeS ijt oaö wirflid&e Safein in einem

gegebenen erfcuntnißt>ermbgen. Der begriff t>om Sreiedte,

beu icfc als ein gegebenes @ubjeft wirflieb benfe, bat in S3e*

jiebung auf miety, ein burefc bie 9K6glid;feit bcbingteS, wirf*

ltd&eS Safeitu Sn »ejiebung auf ein ©ubjeft fiberbaupt

aber fommt il)m ein notbwenbigeS Safein $u (e$ muß &on

einem ©ubjeft überhaupt wirflidb gebaut werben)* 3eneS

gibt ben SSegriff Don 5ßtrf Itctyf eit, biefeS abet ben ber

Slotbwenbigf eit, unb ber »egriff ber SKbglicbfeit wirfr

bloß bureb Slbjlraftion ton allem Safein äberbaupt gebaut*

Sa aber bie nt&glid&e ©orflellang oberfttttjtf,

burefc bie wirf Ii $t, unb biefe »ieberum burtfr unfere

&arjteUung, bargetban werben faim, fo errettet bar*

«u$, baß bie Äategori.en, aß bie au« bem ©runb»
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fa£e b*r SBejlimmbarf eit bergeteitctiCtt SSeblngun*

gen einer mbglic&ett 2>ar|tellung überhaupt,

ungeac&ter i^rer SlllgemeingAltigfeit an fufc, bloß t>om @e<

genfianbe u n fe r e r © a r jl c 1 l u n g gebraust werben

fbnneiu

Die Äategorien ber 9Kobalit<St f&mten noeft t>iel einfa*

#er auf folgenbe 2Irt au$ bem ©runbfafce ber Setfimmbar*

feit hergeleitet werbein 35em 95e|limmbaren felbjl, als tu

wa$ Sefiimmteö gebaut, fommt naefc bem 9>rmcip exclusi

tertü eincö t>on allen möglichen einander entgegen gefegten

9>r<Sbifaten uorijwenbig jiu 91 o t fj w e n b i g f e i t. 2H3 etwas

burd) neue SBeflimmungen a3e(limmbare3 aber fommt ifjm

bloß 9» b g 1 1 * f e i t $\u 2>ie ©e£img ber Stimmungen

aber gibt ben SSegriff ber ÜB i rH t d) F c i t.

55cm SBeftimmbaren fann eine SSefiimmung '

ttotljwenbig jitfommen; fo, baß fo balb jeneö gefegt wirb,

auefy biefe gefegt werben, bie Söeflimmung aber, wenn fdjon

nic^t an ftety , bennod; alö SBeftimmung eines anbern mbg*

li$ fein muß* SnSlnfebung ber baburety beftimmten mbg*

lic&eu ßrfenntniß tfc alfo jenes ©runb unb biefc

golge. 3n Sfnfebung ber wirflic&en Srfenntniß

aber i ji jenes U r fa d) e unb biefe SB i r f u u g*
*

2Me£afclbet logt fd> e it gormen bient n id)t baju,

bie objeftit>e SÄealitdt ber ibnen entfpreebenben Äa*

t e g o r i e n barjutbun , fonbern umgefeljrt* ©ie £afel ber

I o g i fd) e n g o rm e n bient bloß baju, bie aus bem © ru n b*

fafce ber SBeftimmbarfeit bebucirten Kategorien,

beren ob jef tit>e Realität burdj) eben biefen ©runb*

fafc föon geführt ijt, \>t>Ui&f)Us 3« mac&etw
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8fuf eben bie SKrt ffcnnen and) bie fo genannten SR t*

fUriotiöbegrtffe au$ bem ©runbfafce ber 25er

fl im m b a r ! e i t bebucirt werben*

i) Ginfiimmung nnb SBtberftr ein

Die SBeftimmungen eines unb eben befielben fdt<

ijttmmbaren f&nnen einanber fuborbinirt fein/ unb

alSbann ftnbet bei ifonen einjttmmung ©tatt. @ie fbn*

iten] abev a\t# coorbinirt fei« , in welchem gaße 2BU

fcerjtrelt ©tatt ftnbet (weil burcfc ©efcung ber einen alle

übrigen auögefc^lojfen werbend Sie 23ejtimmungen

f&nnen im Söeftimmbaren an ftcfc erfennbare, pber.burc^

feine a3ejiel)ung auf etwas anbreS, erfenubare SKerftnablc

fein» S n n e r e nnb 21 e u ß e r e* ®a$ ( burd&S ©eufen )

SSejlimmbare muß als ein folc&eS (im ©egenfa^e t>ou

bem 23ejtimmten) al$burd)S Denfen uubeflimmt, mU
d)e$ bloß burdb bie SJejtimmuug bejtimmt wirb, ge*

bacfct »erben. a t e r i e unb § o r m.

Sluf biefe 2(rt Ijabe id) bie reinen Segriffe & priori,

bereit empiriföen ©ebrauefc id) in Zweifel jiefce, att 58ebin#

gntngen t>on berSWbglicfjfeit realer Objefte (felbjt bem@toffe

na#) a priori (wie bie ©bjefte ber reinen SWatbematif) be#

bmeirt, unb ibre objeftiue Stealitär bargetban* eben fo wer*

be id) aud) mit ben tranSfcenbentalen ©runbfägen a priori

t>erfabretn 8uf folgenbe 2lrt

:

Xjrtom.

Slllt a priori bafjteHbttre Sbiefce jtnb «*en|tt>e @r50tn.

»eroeia.

A priori finb Dbjefte nur in $t\t nnb Kaum barflefU

bar, 9tuir finb aber biefe fetbfl ertraffee ©rbjen, »oritr

bie
I

V . *
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We ©orfletfung bea ©anjen bur# Die ©orjtetfung ber Steile

in&glicfc »irb (ei» jcbcv gegebine SRaum befielt au* Staunte/

unb fo ijl e$ auc& tatt ber JettX SUfo tnöffen alle a priori

barjtellbore ©biete (ber SWat&ematif) erteofu>e @r6*

$en fein.

flnflcipotiotn :

Sitte a priori barjM&are D&jefte ftnb t&rer €ntjle*

$ung$art; nach intcnffoe ©rbßeru

S3eioet&

©ue ©r&ße, i&rcr Sntfte&ungSart tia$ betrautet, ijl

ein Quantum / bem jroar, als einem folgen, eine benimm*

bare Quantität jufommen fann , worin aber &on biefer be*

ftimm&aren Quantität abjlra^irt wirb* @o wirb 3, 23* im

i,@a§e X.85u^ be6 Guflibe*, eine ©rbße bur$ bejidnbü

ge3 Zueilen t>on einer jeben beftimmbaren Quantität abjlra*

fyrt, unb i&rer gntfte&ungSart uac&, a» fleiner al$ jebe

angebliche ©r&ße bejthmnt* eben fo tt>irb jte in ber ©rlju*'

tfionSmetfabe, in ber Sttet&obe ber Unheilbaren/ in ber

glurionS* ober £>ifferentialmet&obe u. f. » gebadet, £ie

glutfonen ober Differentiale aber ffab in t>erfc&iebenen @r&*

jjen , nac& SJerfc&iebentyeit i&rer €nt|ie&tmg$art serföiebeu,

unb fbnnen felbfl at« ©rtßen mit einanber t>ergli(&en »er*

ben. ©ie ftnb feine e*tenfu>e ©rbfen, iie bur# eine ©9ns

ber gleichartigen ZW* «ttftefan. Slber benno* fmb

fie intenfioe ©r&ßen, bie <üi folt&e ttic^t <m jtc&, f&nbem

im SJerhÄItnifle ja einanber bestimmbar flnfc dx, dy, fmb

«1$ f$tb$en an ju& &*tr($4)tetr— o, unb bod) Jann dx= 2

dy jän, 2tfe©ef#»ittbfcfeit ber »ew^unfl in einemfnnb

te fatm mit be* ©efötombigfeit berfelben in einem «bem
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' aro

Limite vet$tä)m, «nb bur* tiffetk M -fcfHitaf

ttttt«»«. eie fnb affb mtctifroe ©r&ßrn. —

. ,<Bftrabfä$ bet SSe^arrlidjfeU,

3m n>irfli<ben Senfen eines realen ©bjeftS #n$ b*t*

Seftimmbarebarin, aB eben batfelbe in serfötebenen £u*

ftdiiten sebÄC^t »ertw. * lC

*
" ;; * '*9fretoer3t V

35a$ aSejtimttibave ijt ba$, »a« awdfr a« ft$/ anpw

ber ©erbmbimg mit ber «eftinmmna, al$ ein ©egentfanb

&e$ -»wüfiHeiiii^^t'-ww^ £>a aber bie 33e*

fTwimung nic^t mtger t>er »erbinbung mit tmn »ejtiramba*

ten'em ©egcnftmtb *>e$ 95en>uftfeind--fcin-Jann, ,fo mag baS-

£ejttmmbare baS eineSW an fkfc, aftßcr ber Sterbinbmtg,;

^•ba* -anbete Äa^ifr'ttihr Scrbinbuiig/ atö in bei*

ben ^nftanben bebitvrfi^ / gebaut werben:, wenn Jbiefe SSenii

ftnbung otyefttee gfcalitft tjaben jb& >
-,\

r u nj$a I», Ä-a u fa l it at#

gm wirfli^en ^nfe« eine* *eafen SbjeftS mujj ba«;

SBttMßfeitt be$ SSeftimntfcaren t>or()erge&en, unb baS 83c^

nmßtfcm ber »#immtmg basauf folgen, aber uic&t nm*!

gefeit v
'

- •
% 85 c tr e i - +-* . , /j

'
(gfr ergibt^ an* bem ©runbferge ber SejHmmkifeit

~$>bjefte, tie imlBevPttftfem t>on dttanber ^ingt^

unb tw^ tn eifter ^inbeit be$ »ewnßtfetö* bar|Mbar

jtnb nur tarf^ete^ett ber ®*rfbUvfot$cixt tn&äHc^ -
1
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' fBewcia* •

'

ffin wftfwtafligeS unb ein fcfyiefwinfligrt £reiecf

ffnb im SJewugtfein wm einanber unabhängig, ©ollen jte

bennocfc in einer ©nbeit beö SJewußtfrfnS t>crbunbcn wer*

bcn , fo fmm tiefe* nic^t anber* al* baburd) gefcfcei)en, baß

beibe bon gleicher S8afi6 unb gleicher $&fie angenommen

trttb alfo in einer einjigen Äon(hruftion jnrifd)en ber Saji*

unb einer il>r parallelen ?inie, b* ^ in einem eiujigen Cite,

toargc|Mr werben* golgli<M&muto ßbjefte, bie im »es

wmfHfein t>on einanber unabhängig jtnb (bie fid) ju einanber

«icfct atö äJejiimmung unb SeftimmbareS »erhalten ) ben*

iwdj burd) ©n&eit bn Äonftruftion in einer Sinljeit be$ S5e<

wnßtfeinö wrbunben werben» . .

» SEBiB man biefe ©runbfäfce wenigstens b?pot&etifcf> auf

fcen ©rfaljningögebraucl) auöbebucn, fo fbnneri jte ganj fttrj

auf fbfgenbe 9lrt bewiefen werben*

2(ae 9tnfd)a«ttrtgert a priori ober a posteriori ffnb ejc*

SSeweia I. •

•; jDbjefte ber 9lnfd)aunug « priori finb fofti)*> bereu

®toff (ba$ ©eflimmbare bem Srfcnntnift>erm&gen a prior)

gegeben, unbteren gorm (bie ©ejlimitmng) gleieftfaW ftir$

baffelbe a priori benimmt wirb» 2Bir l)aben aber feine ans

bere a priori gegebene ©toffe, worin Cbjefte a priori be#

fHmmt werben f5mren , au0er ben ?8or{tettimgert bon $tit

uftb 8toum, bie a« »ebingungen ber STitfdjmiung a priori

gegeben, unb worin Sbjeftc ber SRatljemati! a priori be*

jtitumt werben* ginn aber ftomn bie 58e(limmürtgeu *on
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Jett wttt> Staunt, ofote ba« »ejtimmbare (^ett unb Staum

felfrfl ) feine ©egenjtanbe be$ SBewußtfeinö fein, <J$ muß

alfo ben babureb bejtimmten ©bjeften attel a priori beige«

fcgt werben , xoaü bem SBefKmmbaren barin , o&ne meines

ffe gar ntc&t Statt futbeft f&nnen, beigelegt wirb* einem

leben Sbiefteter Veiften 3Jlatt>ematif muß alfo altes a priori

beigelegt werben > xoat bem Staunte unb ber 3eit an ftd>,

*or itjrer SBeflitnmung jufommt* %lm aber finb Slaura unb

3«it ni<bt Yiut ©rbf*h überhaupt (inbem fte (t* bur#

gung gleichartiger Steile Derme^ren, unb burdfr Itljeilung

»erminbern läffeft in* Unetiblic&e), fonbera äueb tttenftoe

©r&ßeti (worin bie $8otftellung be$ @aujen burefc bie SJor*

flcUung ber Sfjeile tonb tyrer ©^ntfcefä mbgiicfc wirb;* SKfo

m&ffen äud) äße in ^eit unbtftaum beffimmte, b. b. alle

Obielt* ber Slnföauung a priori äberfcuqrt ttfenffoe ©rb*

fen feint

II. £eit unb Staum jtnb «id&t nur aW iMnfc^autmgen

a priori an jtcb / ©toffe in ben a priori beflimmten ©bjef*

ten, fonberrt 4ud^ »ebtogungert a priori bott ber SJtöglicfc

feit empirifcfctr tMnf^äüung» 25er empitifö* 6toff tarn

alfo tour babnrcfc eine Sfttfcfcaüuitg fofcrben, baß er in £eit

tlbtt Slftum bbrgeftellt Yoirb* (?$ ttiüp alfo einer jeben em*

|>irifcben 3(nfcf)äuutog a priori jufommen > roaS btefen SBot»

Peilungen jufommt* tWutt aber u* f* n>ie Dorfen

#tttictj>ariotu /.V

2flle Erlernungen a priori bber a posteriori finb in

#rem Cntjle^en imb Serförtiftben intenjwe ©r5ßen*

5&eioei3 I.

©n Quantüm, tft feirtem entffefcn ober öerfefaunben

betrachtet/ ijl ein folc£e$, bem jwar, ald Quantum, eine
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bejlimm&are Quantität jufommett fann, »on welker 6e*

fiimmbaren Quantität aber abflrabtrt, unb bloß auf fein

Clement 9ifitfftebt genommen wirb» Siefen gefefciebet nad)

Prop. i* Sud) x. be$ SuflibeS, nach weiter eine jebe ge*

gebene ©rbge bureb bc|t<!nbige$ Reiten Heiner afö jebe an*

geblich« ©r6ße werben fann, <Sbt\x fo wirb bie ©r&ße in

ber (*rf)ttjtion$metbobe , in ber SOferijobe ber Unheilbaren,

in ber glurionö * ober Differentialmetbobe u, bgt* betrautet»

©iegfurionen ober Differentiale |tnb in &erfcbiebenen®r&ßen,

nad) SBerfcbiebenbeit it)xtt (JntfiebungSart: aerfchieben, unb

f&tmen fclbft alö ©r&ßen mit einanber verglichen »erben,

©ie ftnb aber feine exten|u>e ©rbßen , bie burd) eine @t;n*

tbefiö pon gleichartigen £beilen entfteben, inbem fte abfolute

Ginbetten (tub, unb alfo feine fofe^e Steile fyabm. Slber

bennoeb ftub fte intenjwe ©rbjjeu, bie $1$ fplchf nicht (in ftd^

(in 23ejief)uug auf eine angeupmm^nc ^inbfif)/ foubern im

93crl?(iltnifle 31t einanber C jebe berfelbcn in SBejiebung auf

bie anbere al$ Ginbeit betrachtet ) alö ©r&ßen beftimmbar

ftnb) unb fbnnen , fo wie alle intenfit>e ©roßen , burch er* %

tenftoe ©rbpen (wie j. JB. ©cfchwmbigfeiten burd) Knien)

fonjlruirt werben* dx, dy, ftnb an ftch betrautet = o,

unb bod) fann dx = ndy fein* £ie ©efcbtrinbigfeit ber

»ewegung in einem fünfte fann mit einer bon berfelbro

t>erfchiebenen ©efebwinbigfeit in einem anbern fünfte bergli*

eben, unb baburch alö ©rbjfe befftmmt werben, (Jitt 95er*

biltniß fann gleichfalls mit einem anbern 5$erb<Utmflfe »er*

glichen unb als ©r&ße benimmt werben. 2We Ouauta ober
)

(ba wir lerne anbere Dbjefte a priori ba&ttO alle ßbjefte

a priori ftnb alfo in ibrem Sntffeben unb Serfcbwinben (fie

mbgen, at$ ©efchwinbigfeiten in gegebenen fünften/ ober
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als erfle twb kfcte ^r^lmiffe betrautet werbe«) inienfac

©r&ßau

II, (Smpftnbnng i|l baS, was bem ©toffe einet etnpU

rifcfyen 5Babroel)mung entfpricfjt Olun bat Chn^flnbung

leine menftoe ©rbße, »eil baiin tum £eit unb SRanm (al&

ben gönnen ber ©UmUcfefeit), worin allem ertenffoe ©r6ßc

©tatt ftnbet, ab(lra&irt wirb* @ie bat aber bennoefc eine

tutenfwe ©rbße , inbem man barin ©rabe annehmen fann,

biej&on einer ieben gegebenen Smpftnbung biSju :=o, b*fc,

WS jur bloßen Sorjtcllung beS gormaten in ber ©a&rnefc

«rnng *<•

©runbfaf ber 53efcarrlid)f eit

Cine iebe Cfrfdfocinung, Me als ein realcö Gbjeft ge*

bad&t werben foll, fefct etwas DaucvnbeS unb etwas auf

einanber golgenbcS fowofcl als bie «bbängigfeit beö golgcn*

ben wra ©auemben, in 9nfebwtg beS SafeinS bbrauS*

SSeweiS, . . .
:

Jeit ijl bie gorm aller Grfcbeinungcn, b. b. eine iebe

Cfrfcbeinung muß eine Dauer in ber »Seit fcaben, beim «in

•Jeitmoment ift feine >Jeit, fonbern-bloj? ©renje bcrfelben,

welches an fi# fo wenig als baS, was barin »orgejlellt

wirb/ wahrgenommen gerben fann. ölun aber fann SDauer

felbft uic^t anberS a(S burdfo 33ejief>ung auf eine golge er*,

fannt werben* <£inc jebe Srfcfceiuung fefct alfo gu iljrer SJtög«

licfcfeit an ftd&, etwas £auernbcS öorauS, welkes wieberum

|n feiner (Srfemibarfeit etwa* auf einanber golgenbeS tw*?

auSfefct, welkes baS erfle war. 2>iefe SJejie&ung beS

£auewben auf baS golgenbe aber ifibfrß eine fnbjeftfee

SJerbnjbiauj beiber in einer $inbeit be« 2l)p|>rebenftou f aber
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«0$ ferne oBjeftfoe SJerWnbwng berufte« ttueiiierCut^eir ber

Sfyperccpticn, Sie (*tfd>cmuu$ wirb baburc^bl^ al$ £bs

jeft wabrgeuommen, aber tu><$ utyt als Cbjcft gcöad&r*

3>cyu ifi c£ nidjjt I>uildii^|ic^ ^ baß.baS ©micrube auf etwas

auf eiiionbergolgcnbeö überhaupt bejogm wirb,
.
fcnberu bie»

fc?l goigeube muß mit bem Sauernbcn in bem, 3U einem je?

ben realen Senfen erforberlic&en ajerbdftnijft ber SSefliram*
*

fcarfeit Don biefera buvcfy ictieS jteban, 2)a$ g^nbe mug

tu 3htfefym$ beö Safeinö t>om ©auernben abbangig fein,

weif fonft i(>re SSerbinbuug in einer Cinbeit.ber 2(pi>ercc}>tioo

feinen ©runb baben würbe* SHjb.fcftt-eiiic Kt»c &rfd;jCttiung>

a(ö ein realeö Sbicft gebaut, *c,_pe(#e$ ba$ ipeite war*.

£>cr Se^iiff t>wr58evanbemtkj (29tc^feFber:8fcctbenjert

eben berfeffren Shtbftanj) fiegt tilfo einer ieben <£rf$einung>

wenn ffc objeftiac SRealitik baben foß, jum@run&e, nnb je»

ncr Wlofopb bat atlerbingö Stedar, welcher behauptete, . baß

*m in ber aBeft (ber <£rfdjeinungeft) fßeßenb .fei,.

35aß id) bieftu @nutbfa^ nid>t <um tya affgenvein ju

nt«d>en) wie bk twljergebenben,. ia.awei Steile getbetfu

wotx>n ber eine Sfreil fic& auf Sbjefte a priori>.ber anbfvs

aber oiif empirtföe pbjefte bejie&t, unb jeben biefer $bcif<;

befonberS bewiefen babe, r%rbal)er>, baß ber evfte Sfyeif

n*ber 2bat mc&tö anbre* alö ber fefron öou mir <uifg?|Mtc

©roubfafc SJe|timmbarfrit> ifi. 3aö SJiamiigfoltige h\

einem Halen ßbjete. a prigri rou£ auä #vei ©lieberu bcjtV

fjen , wet>en bo$ eine ei» öegenfionb bei S3ewuptfeinö an,

ftd?, ba$ anbere aber nic&t an ftcfc,. foubern in ber Serbin*

bun$ mit jenem; ein ©egenftaub be$ 95ewußtfein$ fein famu

Sei*^ at& ba« SJeflimmbare, muß alfb auf meljtc al$ wtu
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lei 2ftt be|ttmmbar , unb in allen feinen möglichen S3efttm^

mungen mit ficf> felbjl einerlei, b* b. bauernb fein ; biefe aber

(ba jte einanber in bemfelben SJeroußtfein ausließen) fbn?

tten nur in einer $titfi>i$jt, b* afö 2>eftimmuugen t>on je*

nem, roecfyfelnb &tatt faiben* 2>er ganje Untevfd)ieb be*

ftefjtnur barin, baß ber @runbfa$ ber 23e|timmbarfeit ftd)

auf bte SSttoglidjfeit , biefer ©runbfafj aber auf bie SBirflicfc

feit ber Srfenntnif bejiebt. <£tn ©ubjeft ber <£rfenntniß

(<£vfemitnißt>erm&gpm ) überhaupt muß in einer jeben Cr*

fenntnif? ober SSerbinbung eineö 2J?annigfaltigen (nad) irs

genb einer logifdjen gorm) in einer Crinbeit bc6 SSerottßts

feinS, al$ in ber SSorjteHung biefeS SCRatmigfaltigen mit ftcfy

fe(b|l einerlei gebaut »erben , weil fonft biefe SBerbinbung

unm6g(id> nxlre* ©o lange aber biefcö ©ubjeft bloß al$

©ubjeft im Allgemeinen gebadet, aber buref) nichts bejtimmt

ttirb, i(t e$ nod) nidjt ©ubftanj. 93erbinbe id) hingegen,

at$ ein auf eine befonbere 2lrt gegebene^ ©ubjeft, ein gege*

beneö SKannigfalttge $u einer gegebenen %t\t, fo benfe tct>

nid)r bloß, fonbem erFenne mief) felbjl alö ©ubftanj, befc

fen Slccibenjen bie in biefem SEHannigfaltigen enthaltenen

93orftellungen ftnb* 3fd> benfe gegenwärtig ben SSegriff eis

ner geraben Jtnie* 3$ erfenne bie 93orftellung ton ?inie

als in Slnfebung be$ 33eroußtfein$ unabhängig t>on ber SBor*

ftellung be$ @erabefein$ baburefc, baß \d) aud) eine frummc

Stute benfen fann, inbem td) fte wirflid) benfe* £aburd)

erfenne id) mid) fetbft ( ba$ gegebene ©ubjeft biefeä Den*

fenö) fotoobl , afö ba$ burd) biefe$ Senfen ju bejtimmenbe

( bie 93or(Mung t>on Sinie ) atö ©ubftanj , unb bie gegebe*

neu SSejtimmungen als beffen 2lccibenjen , fo wie ba$ ganje

I)cnfen mit allem bem, was e$ in mir t>oratt$fe£t, als meine
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Slceibettjcm ©owofyt mein 3*, alt bie Jtaie, »efcfce t$

&ter al* ©ubftanj erfernte, ft»t> nid)t trandfcenbental/ fon*

bern empirifty; bie bem ©rmtbfa^e ber öcfiimmbarfett ;um

©runbe liegenben {Begriffe aber ftnb trattffcenbettfaL Diefe

Skmerfung gilt aud> &on ben folgenben @runbfa$en, mt
e$ leicht iu fefcen ift^ i

©runbfa| ber £aufalic<ff*

Sine jebe jufällige 23ejtmtmnng euieS DbjeftS ein ber

Crfc&einung) fe|t eint SSeflimmung eine« anbern Objefrt,

auf n>el#e fte nac& einer Sieget folgt, t>orau&

93en>ei$»

2>nrc& bett *or&ergel)enben @rnnbfa§ totrtj bfog bte

ntbgttdje 33erbtnbung eine* £>bjeft$ in ber 2Bal)rhe^mung

mit feinen fBeftinrotungen, bte alfo niefrt aW öbjefte an ft#

erfennbar ftnb/ rcoburd) e$ ein gebautes Dbjeft »trb, be*

(Hmntt JDurcfr biefen ©rwtbfafc aber fott bie mbglufre S8er*

binbung wrfcfciebener DbjeFte in einer ßin&eit be$ Settwjfc

fein* bebingt werben* Seite* gefötefa na# bem fategorfc

f$en, biefe* abernadf) bem ^ot^etifeben Urt&eife* Die

SJejte&ttng gegebener 9>r4bifate auf ein ©nbjeft/ wobttrefc

fte in einer ©ttfyeit beö SSewugtfcitt* t>erbunben werben/ fefct

(na* bem ©runbfafce ber »efiimmbarfeit) *orau$, baß fte

mbgltcfce 9>r4bifate biefe* ©ubjefW/ b, feine £>bjefte

be$ aScnmßtfeinS außer ber SBerbinbung mit bem ©ubiefte

ftnb/ welches ber ©rnnb ber ©erbinbttug in einer Cinbeit

be$ fSewugtfein« tjt ©ollen aber Objefte, bie in Sfofe*

ljung be$ »ewuftfetn* überhaupt t>on einanber unabhängig

ftnb/ bennodfr in einer ©ntyeit bcö »eumßtfehtS »erbunben

werben , fo fatm biefe$ nic^t burefr einen lategorifc^eti, fon*

>
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fcevn bitrty einen ^otljctif^ett @afe geföefcm ©ewt feil

bie $orfWfang einer ^ranberung nidjt bloß 3Bal>rnefa

tmtng, fonbern (hfabrungfein, fo muß tfe gebaut/ b. !>

irgenb einer logifdjrn gorm fiihfumtrt »erbem $cmt bloß

burety Stenlen ijl bie aSprfSraat^ eines Objeftö ber <£rfafc

rutig mogti#. Sie SSorjMung einer SBerilnbefroig über

Jann nicht ber fategoriföen gorm fubfumirt werben* Die*

feö w&rbe (wenn t>on ber »Jeitbeftimmüng, bie in ber reinen

gorm tiid>t entfalten i|T, abjirabirt wirb) auf eiftett offenba*

ren 2Biberfprurf> füfjreu, inbem e$ fid> einander wiberfpre*

cfjenbe 58e|timmnngen in eben bemfelben £bjefte wruuäfc^ett

würbe. A. (ba$ bestimmbare 33erani>erlicf>e) ifl unb ift

nic^t 13. (foirb bur<& einanber tyiberfprec&cnbe SJeftimmun*

gen befttmmtX 3Jtx& uic&t ber &wotf)etiföen govm twt

ber 8fit : »am A. B. ift, fo ifl e$ auefr Cv b. f;< uicfyt &,

welche in 2fofel)ung ber SJuSfagc t>on jener niefct uaterfcfcie*

ben ift; fonbern biefer gorm: wenn A. B. ijt, fo ifl C D.

(wenn ein £*je!t auf eine gegebene 2frt befiimmt wirb, fo

wirb bAbiirdfr ein attbere$ Cbjcft gleidfrfalB «uf eine gegeben*

9trt beftimmt ; nnb wenn eine gegebene SBeräubemng in i**

mm sofgeljt, fo gebt mtcfr eine burd> biefc beflimmte ©er»

dnberung in biefem t>orX golglicfc fcfct eine jeöe SJeranbc*

rung eines £>bjeft£, wenn ffe ber logifc&en gorm gemäß ge*

bad)t werben foB, bie »eranberung eine* anbem ßbjeftö

sovauä, mif wefdje ffe naefc eiuer Siegel folgt; weil bie fpp

petfjcttfclje gorm, ber fte fubfumirt wirb, jefb|t eine SRegd

entölt/ wobmdfj bie einstige SJbtjdngigFeit ber £>bjefte

(wenn A. gefegt wirb, fo muß B. gefegt »erben , aber niefct

nmgefe()rt ) benimmt wirb» 9lur baß bieje Siegel in ber

remc« gorm w ^eu^immung abfiratyrt, tu bet €fofc
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funitiott aber bara^iutffic&t nimmt, weil nur baburd) bic

jDbjefte, Die ber Stege! fubfttmirt werben foßen, erfannt, unb

tiefe SRegel von beufelben gebraust werben fanm

©er ©mnbfafc ber Äaufattnit ift dfo eine Sebingung

t>on ber mbglicben Serbinbung vevfdjicbener von einander in

finfef)tntg be$ 25ewujjtfein6 öberljaupt unabhängigen Cbjefte,

in einer objeftiven ©nljeit be$, Sewttßtfein* , fo wie ber

©runbfaß ber 35el>arrlic&feit bie 23cbingnng t>on ber mbglfc

cfjen SBerbinbung eineö ÜBannigfaltigen , in Slnfebung be$

33ewuj5tfcin$ überhaupt, einfeitig vwi einanber abbätigen*

ben, in einer objeftiven ßiubcit be$ SJcwujJtfcinS , b« b* ja

einem einzigen ßbjefte* SBan fann alfo nicl>t fagen: A.,

als ein 3ufanb be$ öbjeftö Xv ift Urfacfte t>on einem an*

bern ^ufianbe beffclben B., fonbern A. afö ein *Jujtanb be$

S)bieftö X. ift ttrfac&e von bem 3uftanbe B. be* £bieft$ Y.,

ober ein gebautes ©efe(j, fcaS ftct> al$ ein foI<#ed, fowofyl

auf X. alö auf Y. bejiebt, ift bie Urfacfc von bem ^nfiaubc

beä X. fowobl afö beä Y< @o i|1 j* 25,, mint ein jvbrper

A. fiefc bewegt, auf einen anbern B. flogt, "«b ibu glcid;-

faJB in SScwcguug verfefct, bie Sewegwug vonr A- Urfacty*

von ber Bewegung von B. in ber cr(len Söewegung; ba bin»

gegen beißt e$ : bie Sfttraftiou i|t Urfacbe von ben 83cwe*

gungen ber JTpimmelöfbrper, ber (Jbbc nnbgfutf), be$ 2fof>

jleigeaö ber glufiigfeiten in ben #aarrM)vc&en u. bgf. (baä

©efefc, na<b welchem Äbrper eiuanter anheben) in ber jweu

ten SJebeutung» 3n beibeu wirb nic^t ein 3J?annigfartigeä

von gjorfielluugen ju einem dujigcu JDbjefte, fonbern eiu

SKannigfWtigeS von Objeften in einer Sin&eit betf Gewußt»

cinö värbunbcu« 9toc& bem vor&crge&eitfccu ©runbfafce. wirb
9

I

I
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ein öbjeft ber C?rfatjrung , nad) biefenrroer eine fu$ bar*

auf flejiebenbe £?fenntnip beflimmt*
L « * •

©runbfo| be$ 3»fl'eK&f*9nS na<& bem Oefefe

ber ©etfyfefroirfung.
*j

Sitte ©nbflanjen, fo fern fte im Staunte aW jugtetcfr

wahrgenommen werben fbnnen, ftnb in burcfygängiger 2üecf^

felwufung* .

SeweU*
©ubflanjen im Staunte fbnnen jwar tttc^t juglet#

(rtnc 3*ttftf9* <wf einanberj t>orge|lellt werben, weil 3cit*

folge bie gorm aller Srfc&eimtngen ifl , in fo fern fte oer*

Rieben ftnb ; fte f6nnen aber bennocfc jugleicfr fein, ©o ifl

3. 93. Gimmel unb Grbe augleicfc, obföon fte ntd&t sugleicfc

(unmittelbar) twgeflellt werben fbnnen* £aa Kriterium aber,

woran man erfennen fann, baß Derfc^iebeneSttbflanjett, bie

als t>et Rieben nic&t jugleid) twgeflellt werben f6nnen, ben?

noc^iugleic^ ftnb/ i|l biefe$, baß wir fte jwar in einer ^ettfot

ge fiberbaupt, aber bo# ntc^t eben in einer beflimmten Zeit-

folge (worin beflimmt wirb, welche borbergeben unb welche

folgen foll) oorflellen mäßen. ÜBir fbnnen erft ben Gimmel

unb barauf bie ©rbe, ober auefc ttmgeFebrt, tjorfletten. >Jeit*

folge überbauet beflimmt nod) feine objeftioe SJerbinbnng in

einer ©nfteit be$ Sewugtfetna ; eine beflimmte Zeitfolge

aber (ba fte objeftib ifl) ifl ber 93orau6fefcung be$ objeftiben

3ugleicfcfcm$ entgegen, 2>a6 ofcjeftwe Zugleicfcfein ifl alfo

nur unter ber SBebingung einer wccfcfelfeitigen beftimmten

Zeitfolge mbglic^ SSenn nebmlicl) A. als ba$ SBorberge*
'

benbe , unb eine SBefümmung in B. al£ ba* ^axanf nadj e*



tter Stege! 3^9^**/ wteberum B. d3 baS 23orbergef)et*e/

unb eine »ejtimmung in A. al* baö barauf uacfc einer 9te*

fiel Sölgenbe, gebaut wirb , b, b* wenn A. unb B. we$feu

fettig als Urfädje unb ©irfnng t>on einanber gebaut wer*

betL 25a fte nun einanber tyrem Safein na$ wrau^feßeu,

fo müden fte notbwenbig jugletc^ fein, —
* • > * *

DlatePtif.

3eit unb SRaum, wie fte ber SWatbematifer betift/tttt*

tten nie ö&Hig, fonbern bloß bnrcb eine 9tafcerung ftt* Uns

cnblicbe al* 5Jnftyauungen bargejießt werben*

»ewei&
3eit unb Staunt (golge unb SluSeinanberfein ) ftnb nur

burcfy bie barin angebauten ©egenfiänbe/ in fo fern fte t>on

einanber t>erf<t)ieben ftnb, felbftalS 2lnfc&auungen barjlett

Bar« ©feidjartige Singe fbntten nur burcty 95ejiebung auf

aerfc&iebenartige, in einer Zeitfolge unb auger «inanfcer im

Staume angebaut »erben» 9Utn aber ifl Staum unb. ^cil>

Wie (W) ber S»atbematiFer biefelben benft, heilbar unb er*

ftrecfbar in$ Unenbli^e* 6ie fefcen alfo ju ibrer jnbglicfjen

©arflellung unenbfkbe SReiben untbeilbarer Crfcfreinungen

borauS* Slber alSbann werben fte nicfct aud Reiten unb Stöu*

men, fonbern au* unheilbaren Ztyilm ( matbettwjtifcöeti

tyxmtttri) befielen / ibvem wahren Jßegriffe juwiber, <Sie

fbnneri alfo tote fcbttig/ fonbern bloß burcfr eine .91^Kung
ins ttnenMt$e (inbw man eint jebe gegebene gleichartige

Steibe auf äne jebe mbglufre berfötebenartige besiebt, b, tj.

Jene tbeilt bis in* Unenblit&e) bargefleBt werben»

Set ©ebraudb ber Kategorien bon ©egenftönben ber Grs

fabmng fann -nur burcfc tine9i%nwg in$Unenbli$e ©tatt

fmben*
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•i »en>e<*.

JCategorten futb hrSfofeljimg i&rer 23ebenttmg utib

ttmb ©ebraucfcö, bur($ SSefttmmnngen ber 3eit, aB ibr

Schema, bebingt* 9hm i|V aber bic ^eit felbfi aU Sfttf

f$amtng> bloß bnr# ein* Stttyerung m$ Uttenbüc^e barffelf*

bar. 2(lfo zc* ' <

"
:-

gntweber gibt e$ gar feinen SJerflanbcSgebraud) in 93e*

(UuwtiiWfl^afcr £bjeftc, ober er fmbet bloß tu 3tofe&nng

ber öbiefre ber äRatljematif ©tatt,
'

-Jett unb Sftaum, twe fie fM> S>cr SOiatfjematifer benft,

ftnb Reiben, beren ©efefc (SJcrfd^icbciiartfgfeU brä lariti

SSorgeffeßtcn) gegeben ijt, bte buvety eine 9laberwig in» Un«

cnblirfje (barcfyS beßänbige Sntcryoliren nnb £hi$«fugen ber

©lieber biefer Syteil>cnj) barfMbar jinb* £)iefeö ijt jttr ob*

jeftiDcn SReatitat ber SJtittbematif alö 2Biffcnf*afr a priori

bml&igfii^* <£$ finbct'ftcty in ber ganzen SWatljematif fei«

2?egnf ober ©alj, ber bie ©tmtl>eft$. x>m .&it tmb SJannt

äU fctyotf
;bottenb*t, unb biefeSBorftellnngcn triebt bfoß aW-

teilbar twb erffredfbar, fonbern al$ geseilt unb erftretft

ih8 UnenWfe^e t>orau6fc^t 3)iefe$ wfirbe flc& felbft roiber*

f^re#etn Chttroeber ift eine folc^e 2>arft*Unng jur objeftu

wn fReätitilt ^inlingli^ ober nt$t» 3fm, legten gaffe gibt

e^ fl^r feinen ®erfianb*ögebrandj>. 3m erfie« tfalleabea

frtibet er nur in ber S&tdjemmif Statt, u>ctf nur barin «ot$#;

ttentfgt-unb aügemein« #rtberifdfee <Jrfenntni£ a priori,

(nacb bem ©runbfaße ber SBefummbarfeilt ) bereu ©ebrauefy

bitrd) ehrt 5WÄ(;erung in* Unenblicfce mb&i<t> ifl, «ngetrof*

fen wirb» • * * . <\ .. , j
• ..
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tinontten^n ^aralfel gefegt.

• . - . l - * • • - •' •

* . !£ b e fL ^ittc \t

U

:ge&ebetur3ay uni? cin^ j$g gegfbette

flatigc ©rogc fegt Die Gin^eit, ala benSlnfaug i()rcv ©9«tbe|t^

»orau$, bnreb beten facceffioc ^vntfjeftö fte entfianbe.n iji»

; :*:m im :,
;
jBe.tytU... •::.<

£>etm ei^e gegebene Jal^I ober eine gegebene ftätige

©rbße ift n\d)t$ anbreS ate eine, gegebene S3ictbeit t>on Gin*

Aitern 3c«e tm-*l\* »bnfäefc nic^t Statt (w^n.

Gfite febt gegebene ober eme jebe gegebene {tätige

©vbfc Ijat' Jemen Stefans' ibrer Öjnt&efi*, fonber» tiefe*

g'efjt röcftsSrrt fo^^^ '
»

; S3et»eU. ";
-

"' ;<

£)enn ba$ jtoblenfojfcnf gebt »im ber Ginbett rftdtoärtS

fmtlji (*n »tft^ett) afc öernxlrte (in gatije« 3tf#enX eine

jebe <m#tforttmette Giafleü ifl alffe felbjl urieberum *ine3al)U

£{itflfcfung biefev Snttnomje."

/ 35ie'(?tnbeit wirb in ber Xf)tfxt. utib 2tntitf)eft$ In gan$

begebener Söebeutnng geltcmrtiett* Sn tiefer ifl bie Siebe

t>on einer relativen angenommenen -Ginbeit, bie felbjl in ber

Sfoföammg <tf6 Örege erfirnnbarifb in jener bhtgegen i(l

bfe Siebe t>6tr fcer abfohlten Ginbeft , bie ttrctyt äit$eftbauet, *

fottbern bfog alö SBegviff gebaut toirb* Gins jebe gegebene

®r6ge fefct ben SBegriff bon Ginbtft äbcrbanpt , bie aber

totll«tyrIic& befHnrmt wert^-fami, twwro*, «Iber eben*ar«?
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tun famt tyt feine beftfmrote ©n&eit juro ©ntnbe liegen*

JDie ©nfait, Die ben ganae» 3af>ten jura ©runbe liegt, ift

Die abfolut« ßm&eit Sie »röchenle&re aber (obfcfcon jte in

ber SIritt>metif vorgetragen su werben pflegt) fann ftc^> mir

auf (Idtige ©rbfjen bejie&en, bereu Smheit niemals abfolut,

fonbero MojJ telatto twb nach ffiUttÄfr angenommen wer*

ben Fann«.

£h*fi$ IL -

€ine jebe gegebene ©rbfe befielt aus unheilbaren

feilen. - '
f

. <
*

SJeweiS* *
;

giac^ r. prop. be« X. SÖncfcS famt man t)ttrc^ Zf)tu

Iung einer gegebenen @r6ße julefct ju einer @i&ße gelangen,

tte Keiner als iebe anbere gegebene ©r&ße ijL Dieft tjl aber

iticfyt mel>r teilbar, weil fonfi i&re 5£&eile fleiner als fte

felbp, nnb fte alfo ni#t fleiner al* jebe angebliche ©rbßc

fein fbnnte. Sllfo ic* .
, ,

_ SlntitheftS* ....

€?ineJebe gegebene ©rbfle befielt wiebswn an* an*

bent@rbßeti, bie gleichfalls gegeben werben f&wten, nnb

man fann nie burch Üheilung einer gegebenen ©r&ße, ju ei*

ner ©rbße, Vit fleiner als jebe angebliche ©rbfle, bie folg«

{ich nic^t mehr teilbar i(i, gelangen

SBeweiS,

Sine ©rbjje (Quantität) ifl ein gegebene* ©erhaltniß

fcer SMelfceit jnr gin^ett, eine ©r&ße aber, bie
t
fleiner als

jebe angebliche ©rbfe ift,. fann ni^t als 93ielbeit in »e*

$iel>nng $uf irgenb eine ©nbeit, fonbern nur als Einheit

ftl&jl# fi^U^itic^ ©r&ße seba^t wrtw.
SlufU*
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äluftbfung biefer STttthtomif*

J&ier wirb gleichfalls eine ©r&ße, fcie Heiner als jebf

angebliche @r6ße ifi, in ber X&efiö tmb 9fntitbeft$ in ganj

t>erfc&iebener SBebeumng genommen. Söort ifl bie Siebe t>on

*inem quovis dato minus , Ijter aber t>on einem omni da-

büi ipiniwt SwS, aber/ ni#t biefeö tonn fonfirttttf wer*

fcen, pbfc&pn bfr 93?griff bjefem jn jetjem gebebt *per*

t>m mußt Denn, wenn bewiefen wirb, baß eine ©r&pe

A. Heiner al$ iebe gegebene ©rbße, }.» B. ifl, fo jjl auc&

Jbewiefen, baß fit fleiner als jebe anbere ©r&ße, bie jlatt

B. gegeben wirb, fein muß* 91uv baß jte als eine fplc$e

f>lpß gebaut, afcer nic^t fonftruirt werben fannt

• . • . * >

.; . Xbef<$,

* Sn ber SReibe ber m6g[id)en %<rt)lcn, bie t>on eins at?*

fangen, unb immer um einö wftTm*. Im rt Um $U

Ufi / bie bie größte unter allen ijtT

$5etpei$.

' 25etm man neunte an, bie 3af)l N. fei bie grbßte unttf

«Ken m&glicben Jaulen, fo wirb, wenn man bie übrigen

-i ober einige berfelben) binaufftgt, bie ©umme eine jtoW

fein, bie (ba ba$ ßtonje gr&ßer al* feine Steile fein muß)

•ncd) gr&ßer alSN. ifl, a(fo bieft nic&t bie gr&ßefte fein fajm,

"»teer bflS was angenommen worben ?(t ällfo icf
a I

?(ntit&efi$t ,

*

Sfn ber 3leif)e ber m&glic&eu Labien mp ?* e|f?p 3*l}f

,
geben , bie bie gr&ßefle unter aßen m&glic&en ijtr

Scroti*?

©enn angenommen, e$ gebe feine Saltf, bie bie grb«

. fejle ifi, fo wirb ft$ ju einer jeben gegebenen 3a&l immej
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eine gr&fkre fmbeiu <£ä muß alfo eine >Jat)I geben, bie gr&*

ßer aW eine gegebene N. i(l, unb ba N. eine jebe mogtitbe

3a()l bebeutet, fo mufl efi eine {jeben, Die bie grbpte

tintev aller* mbgüc&en ijh

©ne trumme »nie, al« Sbjeft btr ©eometrie/ f«m

ni$t an« unteilbaren Efeeilen ober fünften befielen«

SJeroeiS*

<?ine fmmme Knie, al* ©bjeft ber ©eometrie, ift ein

©egenfianb im Staume, e$ muß alfo il>r jufpmmen, xo&

bem Staume an ft$, t>or feiner »eftimmung als friunme

2inie aufomnm 9tun aber ift ber 3laum eine (tätige ©rbße

(tbeilbav inß Unenblicfce), unb befielt immer (er mag noefr

fb Wein angenommen werben) au$ SRanme unb md)t au*

fünfte« , welche bloß ©renjen be* 3taume$ fmb, Sllfo :c,

Sine fmmme Sutie befteljt aus unheilbaren feilen.

5Ben>et$*

3fn einer frumnien Sitzte wirb jeber tymtt bmd) bie

. gegebene (Slefc&ung für alle durfte, mmitteljt eine* be*

fonbern (biefem qjunttf allein jufommenben) SBerbaitnifleS

beftimmt, Sfeber tyuftft in ber frummen Sinie n>iro alfo

bureb gfefe befoftbern 3Jerl)ältnifle als ein befonbereS £>bjeft

befKmmt, ntc^t bloß alö ©renje eines gegebenen Steile bie*

fer Sinie* Sllfo
* - 1 • •

»ufHfim-8 I.

?u etiler jeben gegebenen 3al)l fann immer eine grbßerc

gegeben werben» p fann aber feine gr&ßre unter atfeit
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tnbglu&en gegeben, fonbern muß bfoß gebaut »erben* £ief«

gr&ßte 3aW fann bloß al« ein quovis dato maius gegeben,

muß aber towcp quoyis &bili maius gebaut

»erbem

• ©ne fnwmit »nie fann nur dl« tin geometrifd&er Ort

ein ©egenftanö ber ©eometue fein. <?« werben nur immer

fo oiele <punfre beftimmt, at« jnm $ebufe ivgenb eine« ft#

barauf bejirtenben frntberifc&en £a§e« evforberli^ ift, ge-

geben. Die übrigen fünfte »erben bloß, um bie frumm*

«inte afö ein einjelne« ©anje ju betrauten, n>ef#e* ber

33egriff eine« geometrifeben Orte« borau«fe$t , bloß bi«l«

gebaut, aber titelt gegeben,

$ran$fcir»t»enfafe 3ntinoroi««n,

Sb«fi**

Zeitfolge unb giu«?ina»öerf«n ftfctn ?eit nnb SUum

„
'

SfJeroei*.

3«tföl8« beißt n\m mW, «k ble «wWfoW Nr

©esenjtänbe i« »erfebiebenen ^eitpunften ; unt> 3luöeinan*

berfein nickte anbre*, a« bie SJoriMuna berfelben in ber*

föiebenen Sejtem »«" K*«Wt Wfo «t

SJntit&efU,

3«U unb Stoum f«ften peitfolg* nnb »ufcinanbwfefo

borait«,

©ewei«,

Jeit unb SUflum ftnb ßwnt«, benm ÖuantMr, b. ft»

ein« «öiel&eit wn fliti^rtigw Sfctfen jufommk SM
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©iefteit tt* Sfale »for, ta fte gbtyartig ffnb, tft nut

burc^ bic fBorfMung bwfetbcnin txrf^ie&enen «äettpunfttn

tmb »erf$ieb«mi Settern im Staunte ra&gti#. Sljb zc.

. Antinomie.

55« Begriff ton' »nie fegt bie ©or|tettung be$ Stow

mc3 »Brause,
•

»emeU*
*3>etm eine 8mie tfl ein burefc einen SSegrijf beJHmtn*

ier Staunn 2>ä$ »ejtimmte ab*r fegt ba$ Söeßirambare

»oraijö*

«

Sie 93or|lettung be$ gtaume* fefct ben SBegtiff &on Äs

«ie t>orau$.

SBare Der «Raum allgemeiner aü ber SBegviff Sinie,

fo.»Äffte biefer alles ba^enige beigelegt werben, n>a£ jenem

beigelegt wirb, 9hm aber ifl e$ gerabe umgef^rt, inbem

h
man bem Mannte brei Simenjumen beilegt, bie ber Xinic

qic^tbcigelegt werben, SKjb

Stiifl&fun 9.

"*
Sfttßereinanberfein unb gofge f6nnen an ben Sbjeftetv

bie außer einanber ftnb, unb bie auf einanber folgen, un*

mittelbar angeftyauet werben. £eit nnb Sftaum aber al* ft&*

tige traenbtit&e ©anje f&nmn niefct unmittelbar, fonbem
bloß burefc bie 95or(lelfung ber ©tatigfeit nnb Unenhfid&feit

»on jenen twgeßellt werben, geit nnb Staunt fe§en alfo

unmittelbare golge nnb Stuöeinanberfein uorauS; ba tjinge*

ten-bie n'tyt unmittelbare gplge «nb SJuSeinanberfein ftym
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bie Sntflebung bott ^eit unb Raum bimfr bte ajorflettun^

ber unmittelbaren §olge unb 3(u£eiuaaberfeitt fcorauSfetjt*

<B fei eine SReilje *>on ©egenftöuben A. ß- C. D. E. JT. G. ge*

geben, fo baß,B. Auf A., C. auf B.:iuJ* tejeinerunmit*

telbaren gofgc (in Jeit ober 3taum) angefchauet wirb, fo

entfteljt barauö bie $8prjleßung ber $t\t ober be$ SRaume^

Slebme ich hingegen jn>ci ©lieber, bte nicht unmittelbar auf

einauber folgen, j. 9fc B, unb F./ fo fe^t bie SBörfftlluug

biefer £ofge fd&ott jene wrauS. '
J

9laum fegt 2lu$eiuanberfefn, unb Slu&inanbci fän fe£t

SSerfchicbenartigfeit (ber ßbjefttj t>orau$; hingegen fclgf?

baS 2ht3rinanbct fein gleichartiger £>&jeft* fchon Kaum t>or*

au& Knie fetjt ben 9tatmi al$ Schema beö mbgltcheh 2Iu£?

einanberfeiuä t?ovau$ ; ba ^htgegen ' Staunt , als Cbieft ber

arnfc^auuitg au ffth , ?inie mmmifäfc '.'

'

: v "

:

Sie traitffceubenuleu ^ntwomien Beruhen barauf, baß

Jeit unb Kaum halb, ihm Senfbarfeit nach, aI6 93ebjtt*

gungen ber mbglichcti ^erfchiebenbeit in ber Slnfcf^uung ge*

gebener £>bjtefte,. halb aber ihrer <£rlennb<trFe\t nach/ al$.

burch biefe SJerfcbiebenbeit felbft feebiitgt, betrachtet ro?rbefy

3$ Witt biefe« bloß burch bie cr;;c Antinomie erläutern,

Sbcfi*.

Sie 9Befc bat etuetv SJnfaHg in ber 3cit,,unb tfc aud>

bem Sftaume nach in ©renjeu eingefchloficiu

J£>tcr wevben Jeit unb Säumt il)rer (Jrfemibarfeit nad>

letrachtet Sie SBclt bat einen Sfofaug tu ber 3eit, heißt

fo t>iel: bie Sleibe bcr vergangenen auf einanber ftfgenben

3uji<$nbe ber 2ßeft , unb folglich auch bie vergangene 3*it,

bie bloß baburch erfeimbar ift , iji enblich*. Siefer <3afc ijt
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abe* nkbt ganj ridbtig cnrtsebrßdfr» & mnß ni*t Reifen

:

bie 3Belt bat einen Anfang intet^ett/ fbnbern mit ber

Jeit; Denn ein Slnfang in ber >Jeit fe^f eine t>orljet gegaw

gene geit wran& Ä>iefe ifi aberni^t etfennbar*

Slntitüefi^

Sie 5Be1t bat feinen 9infang*

#ier »erben -Seit unb SÄaum tyrer Denfbarfeit na* be*

ttaefetet* 9li*t wie fern jte gegebene 2lnf*awingen an jtd)

ftnb , fonberif wie fern jte als SJebinguttgen m6gfi*er 2ln*

f*aunngen gebaut werben» £ie SBelt bat feinen 2lnfang

in ber $eit, freist bie gegebene 9tei&e ber vergangenen

fWnbe ber SBeft mag tmmerbin enbti* fein, fo ftonten bod>

immer ra6glid)c 3ujtanbe bia ittd Unenblid)e binju gebaut,

Unb alfo an* bie 3ett> atö t^re SÖebtögung, unenbli* fein»

& ift alfo nt*t' n&tbig, biet im grnfie ein (MdM

5t u 1 1 n om i e n fp x t X jn treiben , Änoten jn ftyörjen nnb

dnfjtiiffen / inbem bie tranöfcenbentalen Antinomien <itif

eben bie 3ftt *we bii matf>ematif*en beljanbeft »erbe»

Ennert*

i
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jur Ärttil eiuer praftifcfceit ©ernuiifr.

S3oti bem reinen praftifdjrn 93ernunftprinctp.

^raftifcbe ©rünbfifce ftnb entoeber fubj^ftit»,

bloße kannten, bber objeftib, imperative; jene

ftnb b9potl)cttf<b, SBorfd&rifren, biefe farego*

rifcb, praftifcbe Öefefce,

SJIarimen ftnb alfgetiterne tffcb, wenn aud) nicjjt

auf alle #anMungen be$ ©ubjeftö flberbaupt, bennocb auf

alle $auMungen, bie ein geirtffeS Öbjeft betreffen, bewies

ljenbe) Segeln, bie ftcb &a$ ©ubjeft mnfe^reibt, um

ttie b e fo n b e v n #anblungen barnad) einjttricbten. "©te

enthalten nicbtS mebr als bie 33erftellung t>on bem ^aiipt*

jroeef e be$ ©ubjeftS, tt>oraitö alle befonöerc £anbluu*

gen aB 9Ä i 1 1 e l ju biefem £ a u p t j n> e tf e abgeleitet wer*

betu GS fann aueb SDiarimeiv geben, bie auf feinen

3roecf außer ficbfelbfl (2lu&ftung ber Sßcrmmft) ab*

jielen. SBetoerfei 2!rtcn ftnb t> e v n A n ft i g , »eil bie 95 e r*

nunft (ba$ S8erm&gen, beu 3 u f^w ^^«bang bet

©inge mittelbar, b.l). burefr ©djtäße ju beflimmen) nidjt

bte^weefe an fitd>, fonbent blog baa SBerbdltniß Der

J^anblungen, ate Littel jtt ben beliebigen (wirf*

lieben) ober tbcaltfcben^roecfen beftintmen fann*

Gin tbealifdber 3n>ecf ifl baS (objeftibe) ^tet

einer Jpanblung, tselcbeS, inbem e$ tttitbem twbergeben*

ben ober barauf fölgcnoen (fubjeftit>en) Jwecte unmittelbar
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»crhtftpft ift, äl* wäre t& ber frfbfl, aorgeffettt wirb

;

wie genriffe ©pielc 93v bereu ^wect entmeber bem -Siele

unmittelbar wrljergefa' ( beim (Sr&riuitg unb Zeitvertreib

fceaofttytet tottb), ober unmittelbar brtvanf f&fgt ovenu ®e*

toinu, Sbre tu bgL ba$Jßlotte baju ijl). Sie SBorfieflung

foldtjer ibcalifdjen 3n>*dfe tft bem ©efefce ber Sbeenaffocia*

tion artgemcfTdn, uttb erleichtert bte Operation felbfc Senn

ba ba$ 3iel mit bem -Jwcfe einma&l alf uotf)u>enbig *tt*

fnupft anerfanntroirb, fo ift e$ nid&t meftr nbt&ig, bie 2tof*

tnerffamfeit betfänbig auf ben ^wdf , 1?» k auf baö ©üb*

tefttoe in ber Jpanblung i* heften ^ unb babur^ bie 8(uf*

tnerffamfeit auf ba* ßbjeftii>e barin ju ftywi$c&cn , fonöcrn

bie ganje Sfufhterffamfeit »trb auf bicfeS gerichtet, mit fe*

f!er<$i<$eri)eit, beu jweef titelt ju öerfeljlen. £ic *Qor*

' (iettuttg ber ibealifefcen 3n>edfe i|t in ber Sftoral t>ou großer

3Bi#rigEeit, benn gibt e$ ^aubfongen, bie feinen äußern

3u>ecf haben, fonbern felbft groeef, ober mit bem ^edfe
immittelbar terfnflpft fmb, fo ijt e$ aud) begreiflich , \m
bie J&anbltmg ber praftiftyen SJermmft, obne fieb auf einen

äußern £wecf $u bejiefceu, beunoety nicht jwcdflo«, fonbem

felbjl 3wedf itf, fo baß ber äußere ^retf, ut.Sejiefciiitg auf

ben ^weef ber ^anbfang an ftch, bloß ^iel i|t —

Sic ®rmtbf%, ftch auf bte Littel htosedeu,

Unter 53 o r a u * fe § u n g 6e|timmter $ t» e df e bejiehen, fmb

$ *> h e t i fch o b j e f t f diejenigen aber, bie ftch au*

bem Segriffe eine« fcemöuftigen Oßillenö derlei*

ten laffett, olnte aufW fcerhältniß ber ^anblung af*

SJJittel ju irgendeinem ^tvecte jtt fc&cn, jmb fate>

ßorifch objtftiv
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+ «#ierau$ fofgt, baß eituebe^ prafttfc&eS 9>rincip,

ba$ erft bur# bie SBorjlellung einer beftimmtcn

£anblung unb eineä beflimmten ©bjefts, beflimrot

wirb/ fein praftifdfre* ©efefc »erben fann.

©n oberes 23egebrung$t>erm&gen ift, fo toie

fca$ obere <Jr?enntniß*>ermogen, ein feiges, bad

ftcfc nid&t auf beflimmteöbjefte, fonbern t>evm&ge ber

gorm ber Grfenntniß a priori, auf ein Dbjeft

t'iberbaupt bc^ie^t«. Sin unteres S5egebrung$t>er*

mbgen aber ijt,fott>ie ba$ untere grfenntnifloer*

- tu&gen, ein folcfyeS, baä ftd) auf gegebene ßbjefte

bejiel)t Die ob.jeltit>e Realität be* obern 2£egebv

rung$t>erm6gen$ fann bureb bie objef tit>e 9t c a 1 1

*

tat be$ obern Srf enntniffrermbgenfl bargetfyatt

werben* . , . ... ,

SBir tbeilen bahrten« tut jj&ernt&gen in ein obe*

te§ unb ein unteres ©rfenntni j5t>erm6gen ein;

irob biefe$ ntc^t obne@runfc>* £ie.$erceptio-n beä SWan*

nigfaltigen in ber Srfcmitniß gefcbicfyt, n>ie alle pb?*

ftfctye aSirtungen, nacl) 9laturgefefcen (in bereit,

unb nad) ©efefjen ber Äaufatitdt), bie 3«f«ntmeune()«

nt u n g biefeo Mannigfaltigen in einer fftnbeit bc$

ajewußtfcinö aber geftyiebt nad) bloß intellef tuel*

len, ben pb^fifeben ganj entgegen gefegten ©c*

fefjetu 5en* gebort ulfo ju bem untern, biefe aber ju

bem i>bern ^rfenntnifh>erm&gen, Cben fo fann e$ aud)

ein oberes unb ein untere* 23cgcbru ngS&ertnb* *

gen geben; nebmftcfy ein aHgemeineS, jt$ buxd) feine

gorm a priori auf ein Dbjeft Abejrfjaupt, unb ein

befonbereS, fiel? auf gegebene ©bjefte bejie&eubeä
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Segebrüngiöerm&gcn. £>ie ob jeftise gteafittU

»e$ obcm Scgetyrtnigdtcertiibgcnd aber fänn bur$

bic uubcsweifelte objef th>e SRea Ii tat be$ ober«

C r f e n n t n i ß t> e rm o 3 e n 6 bargetban werben» Denn ba$

SSegcfrrtutgSDcrm&gen, in 95ejie()ung auf iirtedef*

t ue I I e CrFenntnfß (Stieb na* etfenntitiji ) ijt uit* tifc

gaftum gegeben; btefer wirb c$er uiefet bureb beftimm*

te Objefre, fonbern 'bfog burefc bic gorra ber €rf ennt*

niß, in Sejiebung auf ein Dbjeft fiberbaupt, be*

fiimnit* bie (SrfeMitmf} begfettenbe ©efuljf, ba$ 55er«

gnugeh, wetd)c8 ein SRotib jur <£rfcmitmß ifl, betrifft nicf)t

btefe ober jene erfdnntcn ©fcjefte/ fonbern bie <£rfcitntnijj

felbjlO SSirbaben alfo an beut £rieb jnr Gfrf ehntniff

eine jf? a n j, wo ba3 ScgetyrungSscrmbgen, fo

wie ta6 obere Srf enntniß&ermbgeu, blop burd>

feine gorm a priori tefHiiimt wirb. '

"

* 4

#ier ijft ber £>rt, wo iebmieb fiber ben Untcrfcbieb jwi*

ftyen ben SSegriffeu dou £rieb, SBcgicrbe unb 23 il*

l eu, bie barin Abereinfiimbtcit/ ba§ fte gtmftionen beö 93e»

$cf)rtm$$t>erm&gcn$ fmb, träber erfuhren muß. X rieb

ifl bic Gr n t w i et e I u n g eineä SJermbjjenS im ©ubjefte mit

23ewuj5tfein tferfmtyft; tüd;t SBeroujjtfciii be$ 3icl$

ofccr 3wc<fe$, fonbern ber (Jntw icfef ung felbjt. (Sin

Zxieb wirb alfo in feiner Sfeußerung nid)t a posteriori,

twri) bie SSorfießung be$ babureb ju beftitumenben ©bjcftS

(a^ eiued -SieteS), unb beffen S^rebung auf ba$ ©ubjeft

(a!3 >3wccfc$)/ fonbern feermbge ber ©nmbeinriebtung De*

^rmbgettf, auf beffen Cntwicfelung er ftcb bejiebt, a priori

be(TimM. löegierbe aber bejiefjt ftcfr immer auf ein

\

$
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a posteriori gegebenes ©bjefty unb tfi feine notbwenbi*

ge «folge be$ 95egebrung$frettubgen$ , fonbertt bloß eint

jufälltge 5TOobtfif Ättoti beflelben. »egierbe fegt

alfo bie 2}or(tellung be$ ©bjeft$ mtb feiner 25ejiebung auf

©ubieft boran«* @ebr oft gefeilt ftd> bie 95 eg i er b e jum

SE riebe/ wöburcb biefer t>erttdrft unb naber benimmt wirb,

Wie biefe* a* 95- bei bent ©eföfecbtftriebe ber galt ffl> wenn

fcie SJegierbe (?iebe) $u einem befonbern jbbjefte biujufonimt.

Gben fo baben wir 2(nfang$ einen unbeftimmtenSrieb

jur SrFeuntniß (SfBißbegieröe); mit jeber fcfyon erlangten <?r*

fenntniß tittb bem gefüllten SScrgnögen, (ba$ bat>on unters,

trennlidj iji), fommtbann $u bem angebornen Stiebe nod>

eine SBegierbe binjin

£)er SBille, in fo fem er buref) bie ©orfMung be$

£>bjeft$ unb feiner 23e3iebung aufs ©ubjeft a posteriori

tefiimmt wirb, i|l (wenn von ber SNobalirdt ober bem

©tabe ber ©tarfe abfhabirt wirb) Segicrbe* 3fn wie

fern aber er a priori (t>or ber 2JorfkKung be5 ©bjeftS unb

feiner 93ejiebung aufö @ubje!t) bloß burefc bie 33or(Mimg

ber S o rm ober £ a n b X u n g $ a r t beflimmt wirb, X r i e 6»

Sie ganje SWoral, wie man berna# feben wirb, jielt bar*

auf ab, ben SBillen bloß ald Stieb, unb nie als 85 1*

gierbe ju beftimmem

<£in2BiIte/ ber burd^ baä obere SJegebrungö*

sermkgen benimmt wirb, iji frei unb allgemein*

gültig*

»ewei**

(Sin Söitfe, ber burd) b<tf obere SJegeb'rnngfc

termogett befiimmt wfob , *tnrb nic^r burefc ba$ a poste-
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riori gegebene (£bi*ft), fottberu burcfc bie intctUf«

tu eile -gor.» ber ^aubluug a priori fccftiumit, welche,

wie f$cn gcjcigt worbcn, «a<$ eigenen in telteft« eilen,

Don ben SUturgefefjen mitfW)<Sngigen ©efefcen wirflv

(Ein feiger 23ille ijl alfo frei, welc&ed baä @rfte war,

©in2Öille, ber burd? bie intclf ef tuellc gorm
a priori beftimmt wirb, wirb bloß burefc bic 23irfung$art

be$ intellektuellen ©ubjcftS alö ein folcfceo be«?

ftimmt Siefen fan» aber uid)t anber* als auf enpe a I U

gemeingültige 9(rt tt>irfem ©r ift alfo ( f^5r jebeö hu

telleftuellc ©ubjeft) allgemeiugÄltig, welc&e* baS

gweite war*

Aufgabe.

Angenommen, baß ba3 obere 55cgebrttttg$tm-*

m&gcn n:dt>t nur ben Sriebjur (Srfenntuiß, fonbeui

ben 25 i II e u fiberfjanpt ( in Sejiebung auf jebe £anblitng

überhaupt) befiimmt, wa$ wirb alöbann bic JBian nie

biefeö ,2Biflen« fein? Sie SBajcime biefeS SBittenS wirb

al*bami fein : #anblc fp, baß beiu SStllc aU alU

gemeingültig gebaut werben ( baö wa$ burefj bei*

nen SBiUen frejtimmt wivb , Don einem jeben wmmftiaeit

©efen gebaut werben) f an tu Senu ba$, waö burd) ba$

obere 23cgef)rung$t>erm&gen, fowobl alsbaS, wa*

burd)brtö obereCrfcnntn ißuermogen beftimmt wirb,

muß förjcbeS mit einem fold)en SS er mögen begabte*

Cubjett gelten» £a$ $rtncip be$ obern 25egcl>*

tung6t>etmbgen$ ijl alfo mit bem?>rinci}> be$ obem
(£rEcnntnißt>ermbgen$ einerlei, uef)fflli# Sfüge*

meingöIMaJci^ »cibe^eii fiber bie.@innenwett
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fyittauf/ baburd) baß fte mx allen befonbern 58 e (lim«

mutigen ber Sbjefte, n>ie au* be$ ©ubjeJtS, afö

Cbjeft betrachtet, abfirabiren, unb ba* bfoß 3n teilet

tu eile < #anblmtg*art eine« bloß hitellefnicBen SBefcnö

tu SPejieljung auf ein jDbjeft ftfcrfrmpt) jum ©egenftanbe

fyaben*

* i

£a* ebrre S3cge&rung$t>crmbgen fowobl öl*

ba* obere er?enntnißt>ernu>gen tft awar, al* Sah
tum be$ SSeipu ßtfctnd gegeben, a(* befiimmenbe

Urfacfce in ber SRanir,., feltyt aber ba* größte @e*

beimuiß ber Olatur, Da* obere 6rf enntnißöer;:

tnogen forbert SlUgemcinguJtigf eit berGrfeunfc

niß, bic t>cc& i!;rer £ar jtellung na* nicfyt anber* al*

inbiaibuell fein Rum. £)a* SSefcn unb bic Gigens

fdjaften bc$ gebauten £rciccf* 23., vpejben bem

©ubjefte al* allgemeingültig (fftr ein icj^cö ben?

fenbeSubjeft) gebaut, Sa* ©ubjief t muß alfp t>on afe

lern tnbitnbuelUu n>irfli*en Renten abfirabiren,

£* mußit* fclbjl aß ©ubjeft ber erfenntniß (§r*

fenntnißt>erm&gen) ftberbaupt betrachten, unbbenno* wirf*

( t * e ß r f e n u tn j ß bejiimmen. ®iefe* <tber femt e£ niefct
» >

al* Anhielt ber erfenntniß überbauet (»eil ein

SSegriff niebt* roirfen fann), fenbern a!ö ein in ber Gifab*

rung gegebene* roirflic&c* ©ubjeft ber (gxUnnt*

tttfl tbun. SÖcnn man aber t>om umfliegen 25eufen

eine* Sreifrf* abftrabirt, u>a* bleibt aj*bann in feinem 3>p
griffe fibvig?

3nm Begriffe eine« realen ßbjeft* geb&rt at* notbwcu*

b'tgeSSebingung, bte SEbglic&feit einer Äentfruftion. JDi*
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Sfö&glicfrfeit ber tfonjlruftion eineö bejfimmten, fron offen

äfvi<)eu serfcfciebenen , 33egriff$ t>on einem realen Sbjcfte

aber fann nur burdj feine »irHic^e Äonftruftißn barjeri)an

Werbern Um ju wiffen, baß ber begriff eine$ £reictf$ }.2J„

fonfiruirt werben fann/ muß. man ibn umflieg fonfmuren,

b. In nac& 9Jaturgefe§cn/ wenigftcnS in ber £inbilbung$*

fraft ein einer 2(nfct)auuug a priori) bar(Men. £iefe£>ar*

fieSmig aber gibt ni#t bloß bemSSegriffe eine bejtimmte 23 e*

beutung (bie er fonfl nicfyt foatte), fooberit aud) eine

(wenn au$ nur innere) 2Birf tifyt ett in ber ©ijmen*

weit, bie fym als Segriff nidjt notfjwenbig jugeb&rt* 2)emt

man fann boefy md&t behaupten, baß unfere ftnnlicfye Sar*

fleBtiitg bie einjig m&glictye, 3ur JBeftimmung ber SSebetu

tung erforberlicfre Sarftetluug ifl, wenn man ni#t ©Ott

unD allen anbem Snteßigenjen baö £enfen realer Sbjefte

abfpredjen wiß* 2Bir muffen alfo, wenn nic&t öon aller

SDartfellung überhaupt ( weil fonjl ber ©egriff gar feine 25e*

beutung tyaben würbe), bennoefy tum unferer 35arfieDung$*

art abftrafnren, wenn wir wm Segriffe alles frembartig*

trennen wollen, .

£a$ obere S5egel>rung$t>ermbgen ab(lraf>irt

gleichfalls t>on ber 3nbit>ibualitdt be$ ©ubjeftö

(weil feine Seflimmung fonft nicht allgemeingültig fein wür*

bt), unb betrautet fah al$ ©ubjeft be$ SegehrenS

(a5egel)rung6t>erm&gen) überhaupt, ba e$ boch als ein fot

äfti nichts wirf en fann (ben 53ltten wirflieh beftimmen),

nnb breh ift ftcfo ber 59?enfch biefer 53erm6gen, bie att

(ich unbegreiflich finb, bewußt- $ieft« beweifet bie

f>5chlU Sfirbe be£ fi* jwar afö $ro*
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buft ber Slatur, aber allein fofefyefl betrachten muß/

worin bie 9latur gleic&fam fiefc [tibi* übertroffen

bat. —
33er negative Segriff wn Sret ^ei t (ttnabbnns

gtgjfcit- öüu 5utturnptbwenbigfeit) iff un$ burd) ben gemet*

neu aSenf^enuerflanb gegeben. 2Bir I>atrm alfo ()ier biog

nbtbigz feinen pofirioen 33egriff (Söejlimmung bur$ baä

oberfa 3)egebnutg$t>crmbgen ) uub ben ftc^ barauf bereit«

ben oberßeu @runbfa(j ber SReral feftjufttjen.

Ratten wir feinen pofitit>en SSegrijf twn greibeit

C als Seftimmimg be$ SBittenö burej) reine Vernunft ; , fo

(>atte e$ aueb mit be^t negativen begriffe DeS gemeinen

SfanfebenwrtfaubeS febr ubel auSgcfeben, weil biefer auf

filier pfocbologifd?en Idufc^ung beruften Famt / unb al$*

bann wirb er feine obiefti&e SReaUtat babciu 2Bir
* *

{bunten mit Spin oja bebauten/ baß wir un$ tavnm ffir

-

.frei . galten , weil wir bieamS beflimmenben pb*){tfeben Itrfa*

eben nid^t einfei>e$n Argumentum ad ignorantiam l £)a wir

aber einen pofiti&en 23egriff spn gretbei t benimmt

baben, fo ftnb wir &on feiner objteftioen Stealitdt

t>erfi'cbert, obfdjon biefer SJegriff feiner emj> i ri fe&en Dar*

fiellung fdbig ift, weil, wie fefcon gejeigt worben, jur ob»

icf tit>eu SJlealitdt eine* S3egrijf$, nic&t feine empu
.rifebe, fonöern £ar(teßung öberbaupt, woburdj} er eine

85 e b e u t n n g erbdlt , erforberlicft ijt*

9Rag immerbin bie Ueberjeugung beö geraeinen Sföen*

fd)em>crftanbeä »on ber empirifeben objefti&enSReali*

tit beö 93egript>on greibeit, au$ bem unmittelbaren

Säewnßtfein berfelben , auf einer X d u fdb u n g beruben / fo

$aben wir bo$ an ber ate gaftum gegebenen grei&eit
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im De ntcn ( weld)e$ unter bie #anbfimgen fi&erijanpt ge#

b&rt) eine Sntfan?, wobwrefc bie objef ttt>e SRealität

(felbil bie SBJ&glic&feit einer empirifeben £arftelhtng) be$

Segrifft wn greibeit im Äanbeln überhaupt geftebert

wirb. £a$25enfen f|l eine abfolut freie #anblnnj

beo Srf entttnif t>erm5gen6, bie ni$t ttacfy SJlatnr«

gefe^en, fonbern nadb ©efe^en be$ <?rf enntnif«

t>crmbgenö fctbfl a priori benimmt wirb. 2In# wkb

ber ft<b barmif be^ebenbe SBille (ba$ ©ollen jubenfen)

ttid)t bureb bie gtbad)ttn ©bjefte, fonbern burdb bif

gorm beö .Senfend a priori (t>er bem wirfliefen £en*

fett biefer Sbjefre) benimmt* ffiir b<*ben «Ifo eine 5n*

ftan j wm einem freien ©ttten fiberbaupt*

©b ftd? biefe gretbeit auger bem, was nn$ al$

gaftum gegeben iff, audb auf alle 4ußere £anölun*

gen erftreeft, aber bloß in biefer cinjigen 3n jtanj ©tatt

ffabet, ifl aweifefbaft. 2Bir bflbeu aber Stecht jum 23ebuf

ber üSR o r a l ba§ erjte anjunebmen , ba man boefy nie baj

©egetit^ei( bat>on würbe beweiftn ftnwn* '
4|

Qßon ben SSHoffoen jur Sttoraf*

®o wie wirbaS SKoralgefefc an ftd>, au* bem

gemeinen 9Äenfcbent>er jtanbe hergeleitet unb ente

wiefett baben, eben fo wollen wir e$ mit ben 9Kotit>cit

jur Sßioral tbitn. i(t aber ganj bem gemeinen

SÖienfcben&erjianbe jtmuber, bie Möge Serfrelfnng

be$®efe§e$ jum 59?o t i i> feiner 2?efefgung ju macben*

SlUc uns befantue 3}? o r i t> e n fmb a n g e n c bm c © e f& \y I e

;

nur jmb niebt alle materiell, b. b* in ben befonbern

S5eftimmungen ber Sbjeite be$ Si>itteji$, fonbern

einige
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«iuige iberfelben jlnb formell, % in Ut gorm teö

2B i 1 1 e n 6 a priori gegrunbet..

©ne 3 n j! a u j biefer 2frt liefert uns ber I r i e b j u r

Cfrfenntiiiß, beffeit 9Jlotit> baö bamit »erfmtyfte ati*

gene&me ©efftbl ift, ba* ficfc aber nic&t auf bie er«

Bannten ßbjefte, fonbem auf bie gorm ber <gv*

t enntniß bejiefyt» ©o wie wir biefen {trieb an ftc&

allgemein gemacht (alö £rieb jur ©irflic&macbung ber

gorm) auf alle Jjpanblungen be$ ©ubieftä, o&ne ttnterfc&ieb

auägebebnt baben, fo wollen wir e* aueb mit bcro 5TOotit>

311 bemfelben tbun* GS iji.fcfr wrnänftig, anjunebmen

(ba man ba$ ®egentf)eil nic^t beweifen tau«), baß fi# ba$

9Rotit> fo weitab ba$, woju eö 3Äotit> i|t, emrecft*

5Sir nebmen alfoan, baß mit einer jebcn äBirflicbma*

d?ung einer gorm, ober einer im ©ubjefte felbftge»

gränbeten JpanblungSart, in Schiebung auf eine £anb*

Iung biefeä ©ubjeftä überbauet/ ein angene&me$ ©e*

f u b l aerfnupft iß» 35a nun bie SD? 0 r a l in nicfct* anbrem

al$ in ber Sejliramung be* Sßjillen« burcfc bie im

©ubjefte felbjt gegrönbete gorm, b* &. in ber 2Sirf licfc

tnacbung biefer gorm beliebt, fo muß att* bamit eitt

surfprungliebeö (nicbterfi burcfc ©ewpfmbett entftanbe*

tte$) angenebmeö ©efiYbl mMpft fein* £>aß wir

un$ beffen nidfr fogleicfc bewußt werben, iji fein 23ewei3

bagegen, weil (wie e$ wirfIi* ber gall tft) anbere bemfek

ben entgegen gefegte ©effible feine STeuferung

atrbinbem f6nnem 2Bir baben alfo ein 351 0 1 i t> jur 0*

ral, ba* fo gut wie ade anbere, 9SÄo tit> überbauet ift,

2>iefe* ijt aber bloß SWoti* äberbaupt, aber no$ fein
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Xattc «erwicgciibc« 9Botft>, »eld&eS In AoU

Uficu«fitIeM (mit anbem SWottoen) ba* ®ufijfcft auf

eine cntf<&cibenb* »rt t>Mlig bejHmmm folt Sßon

tiefem woßen wir te bem taac^gfolflettben i)anbcltu

<8on bch ä&etmiegenbett SWofiwn.

®enn »irba$ mit QlnSAbung be« erfennthiß*

»ermbgen* »irflicfc »erfafipfte, ünbmitber «Wbra*

lität gleichfalls au* guten ©rimben angenommene an*

genebme ©efä&l mit ben «nbern CfümlicfreiD ahge»

nehmen ®e fallen »ergießen/ fo fmben »ir erflltcfc,

baf Jene* biet«, femer Sjrtenfion nd(b, übertrifft in«

kern eS fufrahf alte £anblungen bW «Wengen er*

ttrerft; ba hingegen bie anbern tfefuble ft$ ni#t auf alle,

jbnbern auf befönbere J&atoblungen unb Objefte

erjtvecfen. Reiten«, alte anbete ahgeftebroe ©efatfe jtnb

'

fowtobl »on einer geroifien SÖttpofitiori be* ©ubieft*

( feine* £>rgan«)/ aU &6n l uß er n Um franben unb £b»

jeiteh abhängig. SKIfö nur für bO* inbioibuelle

©ubielt unter ihbinibüelten Umftaftben gültig.

;tiefe* ©efu&l hingegen bejiebt fu&, fo »ie fem ®rdnb

(bie CrfenntnifJ unb bie moraliföc Jg>ahblttng), inbem e*

nic&t* 3nbi»ibue0e* entölt/ «»f <w ®ubjeft ber du

fenntniß unb SRoralitÄt aberbaüpt, unb ijt ba*

her allgemeingültig. (Jben fo wiebieftfenntnif

urtb SWoralitat felbft, ihrem 3Be(en na*, j«& auf ein

©ubje!t überhaupt bejiebn; obföoh jte> ihrer Sffiirf»

licbfeit (äJarfleBbarteit) na*/ ei» befönbere* ©üb*

jeft »crauefefc«», fo ijl e« auib mit bern bamit »erfnapf*

ten ©effi^le. €* iß feinem 2Bef*n na# allgemein*
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gAttig, b&fdfrri i6 alß (9efAbI, ttttr tu einem Befon*

* e r n ©ubjeftc barftettbor i|t, ©ritten« , in »nfebuwg

bcr 9t e i n b e i t* 8Ille anbere angenebme ©effible finb , rote

f*ort Slrijidtfcle* bemerft b<tt, fein reine* fte^nft*

gen> fonbern SJergnfigen mit etwa* ©cfcmerj Der*

fnöpft> mltyi eitie natftrifcfci golge t^rer 3nbi*ibua*

ti'tät ifl/ »oburcfc, mit Staberung be* geHrtgjten Umjlan*

beö beS^ubjeftd eberbe$ £)hltlt6,M »erbdltnijj

beiber gü eitoaitMt ttot^toetibig geänbert toirb, unbba* ©er*

gnögenHt©c&niefj tti#t Abergebfc JBiefeS ®effibl bin«

gegen^ W* ftcfy aiif"ein tfon älftr SnbUibualitdt ab$*

trabirte$> nhb folglich un»er£nber (t<$ed ©ubieft

tont D*jeft bejief>t, bleibt gleic&falW umfcrdnberfc SJier*

tenö , biefe* ®tf&\)l enblicfc gebt in bä$ fcfol&barjie ©effibl

Aber, ba$ einem SRenjtyeft ja £beil »erben fanii, nebmlitfc

in ba$ ©efftbl feiner eigenen SBArbe* Siefen erfetberf

tine befonbere entnricfelung,

eirte jebe bär<$ 6a8©ubje*i bejtifflnttt &fehtttoifo

tote au# eine jebe moralif^e J^anblnttg ijtfcbon arf .

fic^ mit einem «ngenebmen ©effibi* »etßtAtfh Sie«

fe$ ijl aber bloß ba* tftit einer jebfcn Straft cltilflerung

aerfnfipffc ©efftbl/ unb tft nur na$ 33tfrf<fyebenbett bet

SB i r f u n g * a r t > oti eine* Jebeit artbem Äraftäugerutig

*erf$iebett+ Die Stefforitfh über ba6 erfrntttniß* unb OBib

lenfoerm&gen äberbaupt aber , mag babur<$ benimmt wer«

t*n, ria* e« »itt/ entgörft bin 27?ettfc&en trtitbent Aber

alle* gebtnbett ©effibt* feiner eiferten SEBurbe*

©enn er betrachtet <td) al$ eiu JDbjef t ber Statur, ba$/

in- allem übrigen, tbrtn @efe%ett unrerfoolrfeti tft> twS

ß 2
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*«imo* im fetten weit nnb gR©rartf<&b««beln,

bie 3Utut erboben, unb * ©efefce »»rfcbr eiben*.

Do» «rfenutnienerfnbge« bejiebt W «» ««

L) fonber» au* auf •«« mbgli«e Objette. «
ach alfo aber bie ©renjeu ber Natur m ba*

ünent>li<beUtei(b ber SKbgti<Heit binau«, »«*

treibt non ba au* ber Watur ©efefce »or, wa«

fiewirlti* tna*en ober ni*t »irf li# «a<bt»

i«rf ©icb felbff der ett t J i e b t e* u>en für aOe onbere

£)bief te notbwenbigen ©efefcen. 6« wirft ob«e ?e» t

(welctoe* »o* al* »ebingung «Ber anbern Waturwtrfungen

erforberlid, tfi>, obf<bon ber ©toff fetner ffiirtüng nur ««

einer Seitfolge gegeben werben fann. ©n jeber »egnff,

Ortbeit, ec^luf n. f. w. liefert un* ein foUbe* wunberba.

x* ^onoinen. 2>a* g e g e be ne SRannigfaltige, ba*

nur in einer Zeitfolge wrftettbar ift, wirb obne Beit

in einer €inbeit be* SBewußtfein* »erbunbetu G«

benttObielte, bie fo rein wie jte gebaut/ »i*t bar«

geftellt werben f&nnen, ober »ielrae&r e* benft, wa* e*

»iveli* ni<bt benft; bennba* 2Btrfli#benfen eine*

öbielt* ijl i« ®«fe" iufdai9*
aBirb al,b t>aoWI/

wiebiUig, abjltabirt, fowirb ba* ©efen gebatbt, welcbe*

wie fIi* m& 8*«** wirb*
3Dw 9Ken{* betrÄ*trtM

ferner all ein Objeft ber Statur, folg«* al* ein ein*

gef<brdufte* ffiefen, unbbocb, ba (üb fein Gr! ennt»

nif*ermbgen auf alle mbglicbe Objefte erMt,

finbet er ft<b *» ©tanbe, bt* in« Unen bliebe ju fcbreittn,

unb m bem uuenbliefren Srfenntnifnermpge»
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(ber ©ctt^eit) o^tit Sluf^ren jn niberu. jtonn eine grb*

ßere ©urbe trgeitb eine* 2Befen$ nach ber ©ottbeit ge*

bad)t »erben? unb mflffen nicht atte anbere 5D?ot it>en in

Slnfcbung be$ 3Wotit>« jur Srfenntuiß unb SRora*

litcf r (rooburch jene erratene ©orjfige fich auch auf Außere

J^mblungen erflrecfen) gäuilich t>erfch»inben ? $\tx labert

»ir alfo öberroiegenbe SOfotUen genug jur SJtora*

l i t & r, beren (»enn auch nicht immer entfcheibenbe, bennod»

überroiegenbe Äraft niemapb, ber bi*6ache überbaut

bat, in Zweifel jieben !anm

©ie Betrachtungen Aber bie Statu r ber men fehlt?

djen Srfentttniß b*ben un$ foroobl <mf ben oberfiet?

©runbfafc ber 9K<xva( al* SEBiffeufc^aft, roi? auch auf.

bie SWotioen ibrer 2fuSubung geleitet ©i? leiten un$

a&er no# auf anbere förbenSWeirftyen febr wichtige 3b een,

nebmltd; © o.t t unb U njl e r b l i <h l e i t. Diefe »ollen w>Ur

nun au$ bem SÖorbergebenben ju entroiefetn fuchen, worauf

fid), wie tpeit man biefen 3been Stealitit beilegen fann,

pber nic^t / t>on jtfbft ergeben wirb*

©ptt.

3Bir haben gefeben, baß bie 2Birfuu$*art beS

bbern unb niebern €rf enntniß&ermbgen* in eben

berfefben Crfenntniß eiuanber entgegen gefegt, unb

bennoch beibe in eben berfelben Srfenntniß mit einanber

-serbunben ftnb* Daß j. 85 in bem Begriffe eine* £>b*

jeft$ baö Mannigfaltige t>on bem niebern <£r*

f enntnißt>erm6gett in einer Zeitfolge, t>on bem

obern aber obne Zeitfolge &orge(Mt »erben mujL

33aß bie bem ©ubjefte eigentümliche 8lrt, ben»e*
* »
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griff batfjttfteHf $ (2fafcba»ung*4rt) mi)t aö atlge?

meiag&Itig, fonbern bie £)arfte(lbarleit Äberbaupt

*« aMgemeiirgÄIttg gebaut mirb, unb bpc^ tfnif

burcb bie Hofe SBorjtellung ber 35a r (leU bar f e it

fibcrbaupt, fein ©bjeft erfannt tperben. ttnfere Sri

tenntnif iß a(fo (ift 2tofebut|g tyrer pbjeftiben {Realität)

ntcbt allgemeingültig, unb fl>jirb bpcty burcb ba* obere

Srf enntnt jJbfrm&gen a(* eine folc^e benimmt tu bgl*

Um alfo brefen SBibf rjireit ju beben, tperbcn w>ir auf

bie 3[bce eincö unenbltcfcen <£r!ennfni#t>ermf>gen*

geleitet, ba$ gleicbfam ba6leQte@tiebui unferer im*

wer fortfcfcreitenben Grfenntnifl tntb ibre $Bo(*

lenbung auSmpcfrt, mldfti bie oberftenformellen
»ebingungen ber (Srfenntniß ( ba fit ft# un* alt

aKgetnemg&Ittg anfihtbigen) tut* ttn* gemfin bat/ uttb

nur in SWdfftcbt bey materiellen SSebingungen bet

objeftwen ©arfteOung, jt$ bonttn« untfr fReibet, nidft

Wog barin, ba0 ba* feinige ftc^ auf alle m&gli#e Ob*
jefte äug tetc^ erffretft, fonbern and) b<*rin, baß feilt

Sar^ciren niebt wie ba^ unfrige, utbibibuell, fon*

bern fpeciell ifi, fo baß in bem $ar jleilenmcbt* web*

wrfonwt, atewa* jum ©ar|lellen brt Segriff« un*

fntbebr|i^ ift, unb »prin 3 e i t qi#t a(ö ^ebingung
»oirfommk Wur burcfr »nneljmung eine« folgen 6t*

ftantpiftoermftgfnft, ober »ieftuebr bur# Crtiebungutfc

ferer 93orftcBung ju ber 3** e fincd folgen erfenntmßoer*

mögend, unb »ctracbtttng upferer erfenntnif aq$ biffem

frbabenen ®e(?d()tS»ttnffe tatqt ber gebaute ffiiber Kreit

geljoben »erbem SBeity alfp ba$, u>aä all notbwenbige

Söebingung aller <*jeftib*n ^nb «llgemeiugai*
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e igen Cfrfcmttntß geb<$t »irt, frtbjt obief ti* «ttb atfc

gemeingültig ifl* fr fab** und tote SRcf lejtt oti Aber

unferf eigene <?rfeuntniß auf best »en>ei* bom JJafete eine*

fofc&e* ©efen** €ben fo ifi ba$ eSittengefe^ in un«

(bat* $ie icfc gezeigt babe, ni$t* anbreS al$ bie ßtwei te*

rung ber in un$ anjutreftenben 8lllgem{iitgÄJtigf eit

bcr e*f enntuiß ijt) ein Sewci* *om Itafein eine* ab*

folut (w>n 9taturgefefce» unabhängigen, uiib Mof burd^

ba* (Erfenntniffrermbgen beftimmten) freien ©illenl,

ben wir mit bem unen blicken (Jrfenutnig&ermk

gen wrfnäpfr bunten mäßen (inbem, rote fc&on gejeigt

inorbeu, ein folcbe* Srfenntntftoerm&gen *on Den Sebingun*

gen ber ffitrf lieb feit, nad) 9latu rnotbroenbigf ei t

befreiet, ben 5B eilen burc$ fi$ felbjt b*|timmjm fann)

nnb nur burd) £rb&bu|jg unferS fZBiden^ ju ber 3bee

eine* folgen ffiillevtö, iß ba$ ©ittengefefc fftv und tat

t e g o r i f 9liu\ bureb bie SBorjtellung t>on bem 2).a fe in

@otte$, unb unfere Bereinigung mit bemfelben iß

fm&ty obieftiae unb allgemeingültige firrfennts

ti i f ,al# SR o v a 1 i t ^ t
1 's *

Unter UufierblicbFett ber ©eele t>erflebe t#

()ter bloß bie Sortbauer bef labern (SrJeunttttfc

tmrabgenS, bcflTen QStrfuttg ijt upferm {ewigen ^uftanbe

bloß in Serbinbung mit bev S^ivfung niebern S(f

lenntnifj&ermogen^ jum %en>uft fein gelangt.

SBir »erben un$ rineft (ftcb auf ein reales £>bjeft begeben«

ben) ©ebanfend bfoßbm<$ (eine finnli^e Datjiel*

lung (3fof<bauro?g) bewußt. £tiefc$ »ewußtfein ifi
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titelt ©Tiittb, fonbent golge be$ ©ebanfen«, SDte

gortbauer be« tjbfcern <£rfenntnigt>erm&gen$

lann affo, wenn fcijon ntc^t obne SSewußtfein über*

Ijaupt (obne alle mbglictye 2>arflettung) bennoefc obne uti*

|ere gegenwärtige 2Irt be* SBewnfltfeinö (©ihr*

fict>Pett> gebaut werben, SBer biefe »erlangt , wirb bei mir

fbwobl al* anberwdrt*/ bergeben* 5Erofl fu$en» 33>

fc^reite aljo ju ffierfe«

©tage flfnb etitanber (real) entgegen gefegt, wenn

fte i(>ren wefentlid?en 93efltmmungen nad), t>on eis

tterlel $ltt, it)re anfälligen SWobifif ationen aber

in eben bentfelben Db jefte nid)t ju gleicfr ©tatt ftnDett

' fbnnen, & 93* ^Bewegungen nad) entgegen gefegten 9lid>*

fangen, heterogene Dinge hingegen f&nncit nid)t ein«

«nber entgegen gefefct fein* 3. 23. SJewegnng unb

35enfeu* 9lun behaupte i<ty erftlicfc, bie @ e e l e 0 b e r b 4 $

%bt)ttt grfenntniß&ermbgen ijt unjlerblid), b*l)*

fein SBirfen fann niemals aufbbrem Zweitens, ba$ bie*

fe*3Birfen begleitenbe gegenwärtige S3ewuj5tfeitt

lann aufb&ren, Drittens , biefe« jn »erbäten, gibt c$ fein

anbre* Littel,, als erweiterung nnb 93er*ollfomm*
ttung unfern €rfenntni

SBeroeU*

Olacfr bem ©afte be$ jurelc&enben ©runbe*
wirb all ein alfgemeines Waturgefeg angenommen,

^ baß fein äöirfen irgenb einer Äraft bon felbjt aufboren fann,

anßer bur# ein fljm (gleid&eä unb; entgegen gefefcte$ SLßir*

fen. 9ltm aber bat baö SBirfeu be* bHern (Jrf ennt*

ttiflberm&gen* fein CntgegengcfefcteS, m#t im
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©ubjeft felbjt, ttidbt außer bemfWbem 3fm ©nb-
jefte nkfet, ro#( e* jt$ auf gleite 2frt auf alle

ßbiefte ber <*rf*nntniß bejiebt, DaSDenfcu, A.ijl

B. M fann bem Denfen, C. i|T D., uic&t entgegen 9c fegt

fein, fonbern gerabe umgefebrt: cd muß mit bcmfelbcn im

©ubjefte DeffnÄpft feiu, wenn beibe objeftit>e

91 ea Ii tat haben follem 9iid>t außer bemfelben (in ei*

tiem anbern ©ubjefte), weil eben bad 3Befeu be$ (realen

öbjeftiben) Denfenä bariu begebt, baß e$ allgemein«

gftltig (fft.r ein jebeS ©nbj.ft be$ DenfenS) fein muß*

Die i^anblung be$ Denfen 6 fann alfb niemals auf
' fcbrem 2Bel$e$ ba$ erfte war*

1

Sfber obfc&on ba« Denfen an fid) nid&tä CFntge*

gtngefegte£ haben fann, fo fann bocfc bem Gewußt*

fein (naefc unferer gegenwärtigen 3frt) be£ ©ebac&tetv

1) ba$ SBeroußtfein eines anbern ©ebat&ten entge*

gen gefegt feitu 3$ fann mir niefct jugleicfy ber ©<tge:

A. 1(1 B. unb C. i|tD., fonbern in einer 3 *it folge auf

einanber bewußt fein, z) Äann au$ bem 99 e wüßt*

fein be* Dbjef t$ ba* ©elbftbewußtfein be$ ©üb*

jeft$ entgegen gefegt fein« 3d> fann mir nt#t sugfeiefc

btefer beiben ©ige ; A. ijt B., unb : ic& bin baö © u b j e f t

biefeS © e b a n f e tt $ , bewußt fein« 3e mebr ba$ © e l b fl«

bewußtfein be$ ©ubieft« junimrat, beflp mebr nimmt

ba$ 95ewußtfefn beö £>bjeft$ ab, unb foaucfc umge*

febrn ließe ff* alfo (wie ber gatl im -Juftanbe ber £er* ,

flreuung wirfHeb eintritt) bie 9DM>g(id)feit benfen, baß un*

ter gewiffen Umflinben beibe einanber ba$ ©leid?;

gewicht galten, unb alfo ftre 5Birfung wecfyfelfeitig aufs

-
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fc*bett, n>obnrd> bas 2Jew>uj5tfein trtttig wfbfotn mu£t

JJhrtttepS, ba unfer gegenwärtiges £innli$e6 83e*

»ußtfein aerfäiebene (bis jum völligen $erfc&n>it!beu}

©vabe annehmen fann (mbem ti, uneatle* 0 tun Hefte/

füie fowoljl ej:tenfit>e als tntenfi*e ©tbße f^abetf

muß), fo fann e$ aueft (burtfc plwftfifce Urfa$ep) t>Mlig

9 e r f cfc mi nb e n. 8Bclcfce* baÄ ixoeitt »arr

tyun aber b*ffeftf ber ganje Unterföieb awifd&en einem

enbli$en unb einem unenbli$e.n 6rf enntniß&er*

W$gen, in a3e|ief>uqg auf eben biefelben Dbjefte,

in ber Crfenntniß felbft (bie allgemeingültig/ folglich

bei beiben einerlei fein muß), fpnbern blpß in bem 95 e*

unißtfein biefer ©rfenntniß, baß fte bei Jenem fuccef*

fi&, unb allen fibrigen aSebtttgungei? ber §5inpli#*

fett unterworfen; bei biefem aber, in aSfjiebung anfalle

mbgti$t ßbjefte, jugleic^ Statt ftubet; unb baß ferner

bei jenem baö ©elbftbewußtfeitt t»om Sewußtfeitt

e r p b i e f t c getrennt ; bei biefem aber *"3>t/ »«II fufr

uic&t anöerd als baö ©ubjeft aller erfanten Ob»

iefte bewußtiß» 3pie t>oll|Unbige Unftevbfie^tett

(au# wStädfjic&t be« 2$ewußt fei uä) fann alfo nurburefr

bie Sbec eines utunblicfeen <£rfenutnißt>erm&*

g««*/ bejfen Unenbli#feit eben barin l>ejtel)t, baß,

fp wenig bad 95eu>ußtfein beS einen ©bieftS baß

$eumpif«in be* *nt>ern, ate t>a* SBewußtfein ber

pbjef te ba$ ©elbjtbcipußtfein ju gleicher 3«it

4u$föli?ßt, inbem e* f i$ fe l b \l bureft fein em p i r i feft e $

3d), fonberoalS ©ubjef t aller benf baren Sbjef te,

n>eid?eö »am »ewiff ffein ber §bjefte felbfl un|e*
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/trcnnltdfr if!, burdfr ba* reine 3*/ &wußt ift fy««

alfo ftc^ ber Unterblieb? eit, na$ meiner ßrt(Aritn$

bloß baburet} t>er|t($em / baß man burefc Erweiterung

unb 5Jert>plIfomittwu«8 ber (Srfenntniß, bieftv

Sbee immer näfyer ju fommen fuefct, fo baß baö bloß

fubjefti&e (inbtoibuelfe) empiufc&e ©elbfibenwßt*

fein b<jrin immer ab */ baß o b j e f t i p e aber in bießra SQfr#

ftUtmflfe immer junimmt, SBelc^ee ba6 britte »ar,

ffioafomnwifceic unb @lutfüiQU\t.

95oIlf ommenfKit tft eine im Gubjefte fetfefi

gegrftnbete »irfenbe Urfa^e &on (Slftcffeligfeit,

unb ©lücf feligf ei t bie €nbnrfa$e ber 58ollloms

menbeit
£>a$ erjle ijl ein Allgemeiner Crfa^rungGfctfr,

baß uebmlicfc iebf gntwitfelung einer Jtraff, §4S

^ igtet t r Silnlage u. f. » (worin bie $BoQfomtftftitftit

f#el)t) eine eigen? Slrt son ©Iftcffeltgf *i* juf golge
,

fyit; unb ift biefeS wal>r, fo folgt ba8 jtpeitem jelbjh

JDie So Ufo turnen bei t eine? iebftt SBefenö befiel

itt Erfüllung feiner Säejlimmuttg* 3pie Söejlim*

utung eines jeben 3Befen$ aber muß au& feigen ©ruufy

anlagen hergeleitet »erben „ bie t&eil« a priori, tljeil*

aber a posteriori ei fennbar ftnbt

SBenn man alfo fagt? ber SWenfdfc ift jur ©ollf om?

tnett&eit befiimmt, fo ijl ju bemerfen, baß i) biefe* (ein

6a§< fonbern eine bloße CrfUrnttg ijt ©ollforn*

. menfyeit eine* ©efenä ifl bif (JrfäKuug feiner Seftim*

mnng, bie aW ibentiföer @« & fo lauten wirb : 2>er SWenfd)

ift beftimmt jur grreicfcung beffen, wp o|u er beftimmt ijf.
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2) ©o gilt biefe^ nWfrt bloß twm SÄenfd&en, fonbent mufc

tum jebem anbem felbjt feblofen 3Befen. 3) @o tft

bie 23ebeutung bcS ©ortet benimmt, in biefcm 2futf

fpructye t>on feiner gen>6t)ufic^en SJebeutung t>erfd?ieben ; wie

j# Sd. wenn et beißt : biefet ober jenet SEnfhrument , Äunjl*

werf tu bgf« i(l ju biefem ober jenem bejtimmt ; wo ein t>er*

ttftnftigct ©ef&t, aut ber Jwecfmdßigf et t ber Situ

ric&tung, auf- bat 2) a fein einet anbern aernftnftigen

©efent, alt wirfenbe Urfac&e, unb bie sBorjtel*

hing bet 3roecf et alt SWotit> fdjließt; weit man f)ier

tti<$t über bie ©ren jen ber (Jrfabrung binautgebt, wo

ein foldjer analogifc&er © d) I u ß vaHerbingt t>ernunft*

mäßig i(l; ba hingegen jener 2futfpruc& in biefer SBebeutung

genommen, nbereilt fein wöröe, tnbetn aut ber ^weef mit

ßigfeit in ber 9tatur, nid)t auf ein ©efen außer

berfelben gef$fo|Ten werben famt» Sie waljre 93ebeu*

tung biefet ©at^et: ber SRenfd) i|t jur ©oflfommen*

beit benimmt, wirb alfo biefe fein: ber SWenfd), alt ein

Dcmftnft iget SSefen^ betrautet fiefl felbjt, alt t>on

einer gleichfalls »ernfinftigen wirfenben Urfadp jur 93 0 \U

fommenbeit benimmt 25icfe3 tfl aber nodj &on bem

@a£e: ber SOtenfcfc bejlimmt fiefc felbft, burd) feine

freie SBillfiibf/ J»r 9&ollfommenbeit, b, b* er

maefct ben t>en ibm t>orge(tellten tbealifdjen, ju feinem

» i r f l i d> e n Jwedte, t>erf<J>ieben. tiefer festere ©a§ folgt

mc&t nur au£ bem erfteru nid)t, fonbern fann aud) an fi#

burefc feine <£ r fa b r n n g betätiget werben. 9Sielmel)r be*

jtimmt fiä) ber SRenfcfr unmittelbar jur ©Ificffeligfeit,

unb bloß bieferwegen jur 95 0 1 1 f 0 m m e n b e i U 2llfo nur

in biefer 8Wcfftc&t ifi iener 3lutfprud> waljn

1
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3tar 9JM$, tifcfct al« ein rein ttrtiftftftt gef

3Befen, fonbern al« ein mit freier SBillfufjr begabte« Wo*

tu r ro e fe n, ifi Der 93ert>oUfommuung fdbig* £>ie SBcrooH»

fcmmnung be« üRenfc^en, al« eine« folgen, bfjleljt in ben

tmrch Uebung ju erlaugenben gcrttg f eitern,

Cht rein bernunftige«> b. Wog mit etoem h6*

lern Srfenntnif * unb SBillen«t>erm6gen be*

gabt*« 2Befen, i(l (einer ©erooWommnung fdljig ; benn ein

folcfce« 33erm5gen ijl burch bie ihm eigen tMm (tcf;ett

©efefce, auf eine unabdnberliche 2lrt a priori be*

flimmt* Sie STOenge unb 93er fc^ tebenf>eit ber baburch

ju befiimmenben Objef te bringt imSJermbgen felbjl

feine «Berfchiebenheit h*«w* 2>ie 3Birfuug«art

eine« folgen 5$erm&gen« ijl, wie fefcon gejeigt worben, ben

©efe^en ber finnlichen 9latur entgegen, feine $ro*

j&ufteftnb unheilbare (Einheiten. 91id;t bie 5B

i

x*

fung«art/ fonbern bie wirf liehe Sleußeruug biefe«

95erm6gen« ijl »on 91 a t u r g e fe % e n abhängig j hingegen

bie förderlichen unb bie niebern Srf enutnißber*

mögen ftnb tttc^t nur in ihren wirf liehen Sleußeruiu

gen, fonbern felbjl in ihrer 23irfung«art bon 9latur«

gefefcen abhängig* Da« (Smpfinbuug«t>erm6gen

)» 93* ijl picht nur in feiner wirflichen 2(eußerung,

»cm Sinbrucf ber finnlichcn £>bjefte auf bie Cr«

gane, nach SJUturgefefcen, woburch bie 8lrt, ber

©rab, ber ^eitpunf t unb bie Dauer ber @mj>fin*
* bung bejlimmt wirb, fonbern felbjl in ber 21 rt, wie ftdh

biefe« Sermbgen äußert, burch SWaturgefefce bejlimmt.

©eine ob ufte finb feine nnt^cUbare Einheiten,
•
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fonberri ein bloß in einer Zeitfolge m&ätofc* SJUnttig*

faltige/ mlti)t$ natytr erji burd> ba$ fcb&ere er*

,
fentttnißt>ermbgen iti einer Cin&eit jufammett je*

faßt wirb. <8ben fo iji e$ an$ mit Dem 8lffociation$*

termbgen begaffen/ wobnrcfr Siethen *on ÖftrfUfr

luttgen entfpringen, bienkfct al$ folc&e Dom Steprobttf*

tton*berm&g,en ber <?inbilbu«g$fraft / ffen&em

bimfc ben ©etftanb (ber bie mamtfgfaftigen ©lieber bie*

fer Steiften, in einer ©nbeit beö aewußrfein* ju SRei&en

berbinbet) al< Steide n, worin ba$ SWannigfalttge in einer

©nfteit wrbitnben ifr bejtittmtt werben 3fti St e p r o b u f*

t i o n ö b e rm 6 g e n an ft$ fann allerbing* eine 93 e r f$ i e*

bcnljeit ber %xt;t nnb beni ©rabe na* ©tatt finben,

htyt aber im 93er|ianbe> ber ba$t>on jenem probuetr*

te SBannigfaltige in einer ©nljeit aerbinbet. 3eneö fann

bei ®elcgettl)eit einer gegenwärtigen 93or|ieOnttg biefe ober

jene bamit anfälliger SBeife ajfocitrten, eine gr&ßere

ober Heinere »tija&I gjoifcllungen f>robnciren> nhb alfö

auf biefe ober auf jene 2fr t> in biefem ober jenem ©rabc
»Wen* J)er öerjlanb hingegen wirft immer anf eben

biefelbe 51 rt tmb in eben bemfelben ©rabe. £aö STOan*

«tgfalttge, mag e$ fein t>on welker 51 rt nnb weitem

©rabt eö »iH> »irbwn tym, t(ne Zeitfolge in einer

Cin&eit beS »ewußtfein* t>erbunben. ©n einfa*

d>e* ttrt&eU »nb eine Äette *on ©c&löffen ma$t
bei Hjm eine nnb eben biefelbe Operation an** JDie

f&rperlic&en nnb bie ntebern Grf enntnißfraftt

alfe Ibttnen bnrcfc Uebung &ert>olirommnet »erben» SWa» *

fann j; » bunfc «ufmerffamfeit nnb Uebung eö frajn brüu

g«n> baß man fUrf *v nnb lebhafter empfmbet, man*
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ttigfalHgete unb l&n$*xt Steigen tum 33or|lc(lUngen

fcrobncirt u. bgt; Jiiefei fann Meß bcn SÖ i r f n n g * f t c i 9

W 53erftärtbe$ erweitern, niefct aber itjn felbftaB *8er#

tnfcgen, nnb feine Sirlttng uer&ollf ommnetu 2füe

in ber 93ollf onttnen&eitalefjre fo wichtige Uebung

üttb gertigfeit betrifft alfd bi* <tl$ Außere SÖfcbin*

gnng $nr ätußerung be$ l)Hern ©rfenntniß* ün&

Q3illen6t>erm&gen$ etfbrberlicfoe DiSpofition be$

f brperlic&en unb niebern <£rf enntntßbermbgeiid,

hi#t aber Jene an fiefc.

©oltfommen&eit fytf immer ©lidffeligf ett

Jur golge; aber nic&t jebe 2lrt ©löct feligfeit ijl

eine golge ber SBollf omriten&eit, fonbern e$ gibt aitd>

*ine STrt ©läcfrfetigf eit, bie niefrt bnrcfc freie miU
f filK/ fonbern bur$ Statut nnb JJufall beflimmt wirb*

2Sir wollen jttm Unterföiebe jene ©el ig feit, biefe aber

©(Act feligfeit (eine boffl ©lutfe ab&drigenbe ©cligfeit;

heinten* v

2ta$ etffc ift> wie föon bewerft worbeti> ein allge*

meiner <*rfal)rung$fa§. 2)a$ jweite aber i|l iiic&t

minber gewiß. 2Ber j. 83. eine Srbföaft erhalten / ober eis

neh 6ct?a<3 gefunbeft, fcat, ofyne etwas bajn beijutragen, ba*

burefr eine SJermebwng feiner ©lüeffeli gleit erhalten,

bie feine gtflge feiner SJollf ommehljeit, fonbern eirt

SBerf be* -JufalU ifi. €bett fo, wer an etwaö Sers

gnögen ftnbet, bloß weil erft* jüfilliget SBetfe ba*

jn gew&Mt ftfltf genießt eine Slribbtt ©Ificf feligf eit>

bie gar ni<&t in ber 9latur ber ©a<#e gegränbet i|L

Sticht bie ©IftdffeÜgfeitS* fonbern bie ©eli$*

U i t * l el» r e tft ein ©egenjtanb ber 2Boralt

s
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©eligfeit Gebeutet bie ©elbji jtanbigfett unb Uns

abl^ngigfeit in ber ©lucf feligfeit. Den ©6tter»

unb t>crf(arten ©eelen ber SJerfiorbenen wirb titelt ©l&cf»

fe l i g 1 e i t, fonbem © e 1 i g f e 1 1 beigelegt, »Ifo bieienige

©Iftcffeligfeit > bie nid&fbon äußern Umfldnben, fonbem

t>on ber, ©clbfttljätigfeit be$ ©ubieftS abfangt, serbient

mit Siecht © e l i g f e 1 1 genannt jtt werben. Diefe atfb unb

tiic^t jene ijt ein ©egenftanb ber SDtoral ; benn was Wog

burd) ?uf all beflimmt wirb, fann «ic^t ©egenjtanb einer

5Biffenfc&aft fein.

Die ©eligfeit fann au^ ofote bte ©lücfftltg*

feit, nicfyt aber biefe oI>ne jene Statt ftnben.

Die ©eligfeit, bie immer eiuegolge ber 50er«

»otlfomranung ijt, wirb bloß burefc bie freie ©ilfc

fubr beftinrntt, fte fmro <ilfo au$ oipt ©IfidfSgfiter

(bie jur ©lucffeligfeit beitragen) ©tatt fmbem Die ©Ificfr

feligfeit hingegen fefct wenigjten« fo biel 3ßert>olU

fommnung t>orau«, aW ju tyrem ©enuffe erforber*

Ii* ifi. ©ie form alfo niefrt o&ne ©eligfeit ©tatt

ftnben.

Die ©eligfeit t>dt w$ in aijbem* »ucffic&t einen

SBorjug (in Slnfeimng be* ©enufleö) w>r ber ©löcf feiig*

feit/ baß jene ju bem ©enuffe be$ Dbjef t$, no# btti

©elbjtgenuß t>eö ©ubjeftä f>injuffigt, tnbeme* nic&t

ben ^ufall ober Außere Urfadjen, fonbem fi$

felbft als ben Urheber biefe« ©enuffe« erfennt,

Die ©lucf feligfeit ijt unt in fo fern ein ®ut,

oft jte iur © e l i g f e i t beitrat. 3fn wie fern fie betfelbea

entgegen ijt , ijt fte ein U e b e l. 3?n fo fern jte aber wefcec

ba* ©ne no# ba« älnbere ijt, gleicfrgftltig*

Der
r •
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2>cr ©enuß Der ® eligfeit i|f auf eine augemeine
STrt ( fÄr jebeö biefer $8ert>ollfommmtng fityige ©ubjeft)

»on ber SBerttoKfommnung nnjertrennli^. £>er ©enug
ber ©lucffeligfeit aber ifi inbiDibuefl, unb bdngt
wn einem befonbern 93erb<$(tniffe eine* befonbern
©ubjeft$ ju einem befonbern Sbjefte ab.

©iefeß atteS iff, reieicb glaube, »on felbfl War, unb
brauet feine nähere (Sttwicfelung.

«

2>a$ SJege&rungö&ermbgen famt ft<$ auf ein.

finnlic&oernfinftigeS ©ubjef t auf breierlei Sfrten

bejiebcn. i) »efriebigung eine« 2riebe«. 2)«8e*
friebigung einer »egierbe. 3) SlnSftbung bes
©illen«. Da« erfle geft&iefjt na* @efe<jen ber 9la«
turnotforoenbigfeit, unb ifi alfo fein ©egenfanb ber

SÄoraf. 25a* jweite ift negatio, unb baö Dritte pofU
ti»; aber nk&t unmittelbar, fonbem burcb Sfufbe*
bung bei jweiten ein ©cgenftanb ber WioraU

£a$ 95egel)rung«»ermbgen bat entweber S8e»
friebigung eine« natürlichen (niebt er|t bureft ©es ,

»ol)nt)eit unb Uebung baju gemalten) 2riebe$ aum
3w e cf c, welche immer mit einem bem@rabebe«2:rie»
be$ fottjof>r, aU feiner 93 e friebigung angemeflenen an«
genehmen ©efftble oerfnupft ift, <Sin folcher Jtrieb
i|l t>on ber freien aßirifubr unabhängig, folglich fein

©egenjfanb ber SDforal. Sine Segierbe hingegen ifi

«in nicht natürlicher, fonbern aufalliger 2Beife
«uftanbener £rieb, ber, ba er nicht notbmenbig

ift,

»u«h freie SBitffAbr hervorgebracht unb »errietet »er*
ben fann. Gr ijt alfo negati» ein ©egenftanb ber Wlot
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ral, biefowobl bie ÜRerf maljle, rooburcfc er erfannt,

unb foroobl t>on «inem jeben natürlichen Stricte t>on ber

einen, atö w>n Dero na# Gefc^en ber gret^eit be*

|timmten$3 illen t>on ber anbern ©eke, mttcrf^iebeti wer*

ben fartft/ alö au<$ bie 90t Ittel/ einen folefcn £rieb auf*

jttfteben , unb Ölatu r uno g r* i i) e i t lieber in il)K Siechte

einjufegen , angeben muß* ©obalb biefeS bewerfjtelligel

oorben ijt, äußern biefe il>re SBirfuugen auf eine poijtrtoe

2lrt ungefyinbert t>on felb|l, unb bie *3Kor4l I>at älSbamt

«>r ©efc&äft DolUnbet,

ffiafyrfyeit, ©#&n freit unb £ugenb fifrnmen,

meiner ßrbrterung nac&, niefrt nur in Slnfefjung iljreä <ges

winfc&aftltc&en) 9>rincip$ ( Darjtellung ber gönnen a

priori in einem Dbjefte überhaupt), fonbern aud> in ber

8l**> fte ofcjefti* barjüfl eilen? mjt einanber Aber»

ein, bie bloß inbirefte burefc SB-egnety-mung ber £i«s

berniffe bewerfjieüiget wirb*
, ©ie ffnb unteilbare

eUttjeiteit, bie an fid^ nic^t bur# K8*«b eine SBirs

, lang in ber ^eit na# unb nac&, fonbern nad> 2Beg<

fc&affung ber JgHnberntffe auf einmal gleicfcfam

Äuß nidjtö entfielen» ©ie gebbren ju einer xntttUU

tu eilen 2Bclt, bie ft# bloß in ber finn liefen 2B«ft (m*

ter gett)ifien JSebingungen ) gteic&fam abfpiegelt. ©o
fcalb bie ©orfieOungen ber 30 wrgleicfcenben ©fejefte bem

<£rfenntnißöermbge» auf eine ^u biefem S3el>ufe erforberlid&c

SBeife gegenwärtig , unb bie bloß fubje!tit>en jufälligen SBers

fnfipfungen berfelben aufgehoben »orben jutb, entforingt

ba* Urt&eil äber il;r SJerftältniß gleic&faro aort

felb jt <£ben fo wenig brauet ba* ® e fu ^ l ber @$ bn*
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%t\t unbberfcugenb erflburdj irgenb eine Opera tio«
erworben ju »erben, fonbern fo balb bie biefem ©eföble ent*

.gegen gefegten J&inbernifle (bie bur$ ^ufall, ©roobnbeit

unb Hebung entflanbene fubjefti&e, alfo nid^r allgemetngäl*

tige ©efflble) gehoben »orbenjutb, äußert ftcfr biefem ob*

Jeftiöe unb allgemeingültige ©efäbl »otifelbfL
Sie 9>f»c&ologie f*afft gerben grbßten 9lufcen, inbem

fit alle mbglic&e Sfrten t>on 2<iufc&ungen, tooburtfr

bloß fubjeftiöe SBorfMungen fi&r objeftit>e gebaltett

werben, i&rer (SntftebungSart naef) aufaubeefen, unb
i&re öbeln golgen $it t>er&öten letyrt*

Sie SUuföungen in Sfofe&ung ber 2Ba&r$eit,
©cfc&nfjeit unb Xugenb f&nnen nidfrt burefc bie Un*
fd&ablic&feit ibrer golgen gerec&tfertiget, fow
bern mÄflfen an fi# Aufgehoben »erben*

Siefer ©afc ift befonber* in 3tficfftd&t ber Sugenb
ton großer ÜBicfctigreit, Wtan fann au* fubjef tiaett

©runben tugenb&aft fcanbeln, oljne bewegen tu*

genb&aft jn fein, weil bie SEngenb niefct in ber bem

guten (na$ obiefttoen mtb allgemeingültigen ©rflnben be#

flimmten) SBillen angemefienen #anblung, fonbern tti

Mefem g n t e n 3B i 1 1 e n fe l b ft befiefc SBBer a(fo au* fuU
jef ttt>en ©rfinben jufdllrger 3Beife tugenb&aft
l;anbelt, unb burefc eine Xduföung au* objef ttt>ett

«nb allgemeingültigen ©ränben au banbeln glaubt/

fann, fo lange biefe £<$uf#ung t>a\xmf niefct au* einem

guten SB illen Ijanbeln, unb in fo fern unm&glidfr tu*

genb &aft fein* Sie £dufd>ung muß alfo, ungea$*

tit tyret unf^db Ii $en golgen, aufgehoben werben*

St 2
4
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©ne J^anblung au$ fubteftt&en ©rfinben iflto

ber Zfyat ein Seiben; bcnn fnbjeftibe ©runbc ftnb in*

bitMbucU, unb »erben ntd^t bwd> t>a$ 23 efen, fonbern

bur$ bie SSSirf Helfet t be$ ©nbjeftS, naefc ©efegen

ber ßaufalitdt beftimmt; folgli* tfl einebaburefc beflimmte

J^anblnng in ber £bat ein Seiben*

Seibenfc^Äften entfielen -au* einem SDiangel in

berSinfi^t bed n>al>ren SBerbd ItniffeS ber £anbs

hing, als SMittel ju einem beliebigen $xotd e, nnb »er*

ben bur$ bftere ©ieberbolung t> e vfldrf t. 25aö Sföittel

bagegen ifl 23 e r i d& t i g u n g biefer <£ i n f i d& t, unb eine an«

gemejfene SSieberbofung ber ben burdfr jte bejlimmten

entgegen gefefcren Jpänblungeiu

j)iefe ben burefc bie Seibenfcfcaften beflimmten

entgegen gefegten #anbhmgen begreifen in fiä) aixd)

bie bajn erforberli#cn £>i$pofitii>nen beStö&rperö im

@ u b i e f t e felbfl. 2Bie |> 95. ba$ fanfte Sac&eln ein SKit*

tel »iber ben $on\ i|i*

gjaroßefe jnriföen ber Äantifd&en 33e$anbluna$art

bctSBloval, unb ber metotgen.

©er $anptunter|jtyieb betrifft ben SJegriff wn 93er»

tntnft überbauet, ben futy ein jeber bon uns ntadjt

9ta# Ä a n t ijt bte 3J e r n a n ft (logifd) berrad^ret) ba*

SBermbgen ju (fließen, *t b* nic&t bloß ben forma*

ten ^Hfawmenbang ber ©tage, fonbern au$ ba& 81b?

folnte in bemfelben mittelbar (burefc ©ebtäfle) $x\ beflim*

wem ©i* ifibatjer in ibrem ©ebraudje ben ©egen*

ftdnben ber Srfabrung tranäfeenbent, xotil oa*
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Slbfolute baritt \\\d)t anjutreffen, fonbern atteS barin ht*

fcinfct ifl; unb muß alfo bur# eine Äritif in i&re ©ren*

Jen juräcfgewiefen werben*

0

I

9toc(> mir hingegen ift bie tBernunft Moß ba* 93 er*

wbgen ju folgern, b. In ben >Jufätnmen!>ang ber

2>inge einjufeljen* Sie SBorfletlung be$ 3lbfoluten bar*

in aber, unb ba$ t>ergebfic&e Streben, baffelbe afö e r f e tj n*

bare* ©bjeft $u beffimmen, ift feine gunftion ber

©ernunft, fonbern ber probuf tit>en ©in&ilbungS*

fraft. 9ticfct jene alfo, fonbern biefe i(l in ifjrem ©e*

brause tranäfeenbent, unb erforbert eine Äritif*

3d(> hingegen ftnbe in bem &6l>ern @rf enntnißt>er#

mbgeri bie *8orjtelIung :be$ abfoluten unmittelbar

(nid)t erfl bur$ @ds>lfiflTe herausgebracht), otjne baß biefeS

Vermögen öeßwegen in feinem ©ebrauc&e tran$*

feenbent fein follte, weit in Ujm biefe Worfle tlung

mit tyrer Äritif jugleid> anjutrejfen ijl ; bie aber, weil fte

einanber entgegen gefefct ftnb, ifyre SBirfungeit

wecfyfelfeitig aufgeben* JDiefer SBiberjlreitin eben bem*

felben erfenntniß&ermbgen fö^rt un$ notfjwenbig auf

bie SBorftellung eines (£rfennttußbermbgen$,

worin biefer Sßiberjireit nic^t anzutreffen ift fo baß nut

fcurd) bie ©uborbination unferS (£rfenntnißuermbgenä

unter baffelbe, biefer SBiberflreit in uns geboten

»erben fanm 9la<& mir gibt eö nicfyt nur bret (wie nad?

Äant), fonbern fo t>iele 3been be$ «bfoluten, wie

»icle ^Begriffe realer Objefte im (*rfenntnißt>erm&*

gen anjutreffen ftnb* Der SB e griff eine* Srciecf* } 33*,

ali 9>robuft be$ reinen (bon SSejtimraungen be* nie*
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kern C?r!enntnif&emt&gen$ abftrabirt) ljHerttßrtcnnts

tttf&ermbgenö, entljdlt tiicfyt* t>on bem, wa$ ju feiner

ffiirflic&feit in einem gegebenetfSubjef te gebort»

Die Serftetlungen t>on >$ett unb Staum alö Söebingun*

gen ber 3B t r f 1 i$ f e i t , möfieu alfo babon auägefc&lof*

fen werben* £i>un wir bieß aber, fo wijfen wir m<t)t mebr,

wa$ wir unter bem 23egrif fe t>om Dreiedte beulen follen,

»eil biefer 95 e g r i ff nur baburd), baß er ju tiner gewi(fen

•Jett, burdb SBefiiramungen im 3taume t>om©ub*

jefte YDirtlid) gebaut wirb, erfennbar tft 2)a^

l)Here Stfenntnißbermbgen geratb alfo hierin mit

fxd) felbjl in SBtberjireit. ©eine §unftion ift, ba*

Cbjeft auf eine abfolute (t>on ben SBftingungen beS

tiiebern <£rfenntnijfterm&genS unabbängige) 81 r t ju befiim*

wen, unb boeb f ann eö baffelbe nicfjt auf biefe 3lrt bejiim*

men* I>em bloß bureb baö t) & t> c r e grfeuntnißaer*

tn&gen bejiimmten JBegriffe mangelt eö an objefttsL

*er «Realität; bem t>on unö als Dbjeft barjlelfe

Baren aber an Stein bei t (inbem bie £ar(te(tang fremb*

artige »efttmmungen binjufägt ). Diefer SBiberftreit

iwiföen »egriff unb ©arflellung eine* Objeft*

lann nur baburefc g e b o b e n werben, baß wir ein S r f e n nU
iHß&ermbgen annebmen (ba bod& unfere 35arjUHuttg$s

art titelt bie einige m6glid;e i|l), bejfen 3)arjtellung$*

«rtnic&t« grembartigeö ju bem bureb baffelbe beftimra*

ten »egriffe eine* Objef tß binjutbut, fonbern bloß bem*

felben einen @inn unb eine S3ebeutun<j gibt, oberbef*

fen Darftellungen ni^tö CmpirifcM (SnbitHbuefc

!e$) entbalten, fonbern mitibren Segriffen unmittelbar

*erfntyft, Kf)< Darflellungen Aberbaupt ftnb, unb

i
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*ur baburdj), baß wir unfer erfcnntoißt>enu6gen ber 3bee
eines folgen @rfenutnißt>erm5gen$ fuborbinireh, unb

baiTelbe au$ biefem Ijoljen ©tanbpunfte betrac&teq,

fann jener Sßiberfireit gelobe» »erbe». Unfere ge*

fammte <£rfcnntniß , jtc mag ftcfc erflretfen, fo weit fte im*

wer will/ tjljuc^tö mef)r atö ein bloßem @^ema ber Cr*

fenntniß eines foCd^eu <?rfenntttißwm&gen$, unb fann nu*

aig ein folct>eö geltem £ a n t legt ferner feiner SW o r a l> beti

SBegriff einer praftifc&en SJernunft $um (Srunbe/

b. einer SBernuuft/ bereu gunftton ifj, uicfyt baS

Slbfolute (t>on ©cfefcen tycr (Srfaljrung Unabhängig*) itt

ber gr fenntniß (wie bie tl)eorettfc&e SSertumft) fpnbert*

im ÜBilletf jn bejtimmeu; b« ba$, waö twn einem rein

vernünftigen Sßillen abfplut (nicfct att SRittel ju

einem beliebigen 3werfe) gewollt werben fatut« ©er ©es

brauch biefer SJetnunft ijt immanent, weil jtcfrWe

Vernunft l)ier unmittelbar auf ben SBitlen unb

nid&t auf bie baburefc barjtellbaren Sbjefte (worin

tfcr ©ebrauefc tranöfeenbent ij!) bejie^t. 91i#t fte alfo, fon*

bern bie tbeoretifc&e SBernunft, tjie fufc bie »eftim*

tnung be£ SBillenS einjig unb allein anmaßt , erfovbett

eine $ r i t i f, uibem fte, fo wie in 3lnfcl)ung ber @ r f e n nU
«iß, ein %\\\>\tl, in Sfafeljmtg beä praftifefcen ®es

brauch ein Zuwenig &ert>orbringt ; bort bringt fte auf

SBefiimmung befien , waä niefrt befiimmt werben !ann ; bier

aber auf 9Rid)tbe(timnutng burd? einen realen SBeftimmungS*

grnnb, neljmlidj 9iid)tbeflimmung beä SQJillenö burefr reine

Vernunft (bic bod) einen SSeßimmungSgrunb in fuft enthält),

3Dovt ift fte anmaßenb, Wer affe?tirt fte eine falf^e

SBefcfceibenfjeit, £ie Äritif muß fte alfo in jene« •

*

-
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0iücffä>t befcMnf cn, «utb iljr in biefer 9tficfffc&t mefr

gretyeit Derfc^affetu 9ladb mir hingegen öerltflt e$ ff* ge*

rabe umgefel>rt £ie t^eoretifc&e Vernunft brauet,

- n)te fc&on gegeigt roorben, feiner Äritif, »eil fte ftcfc fei«

nen folgen tranöfcenbentalen ©ebrauefc anmaßt»

(Saß ft# bie 9)ietapl)*)fifer eines folgen ©ebrau#3

angemaßt baben, baran fatte walnbaftig bie SS ernun ft

feine ©d^ttlbO 35a hingegen bie. fo genannte prafttfefce

Vernunft allerbingS einer fbfc&en ÄJfitil bebarf, mit
tticfjt nur bie burefc einen abfoluten (bur# reine Stars

mmft beflimrnten) SBtllen 311 bejlimmenben £>bje?te,

fenfcern audf> biefer SBille felbjl (wenigfien* uac& unferer

JDarftellungSart) nicfjt bar (teilbar ift ©ie fann alf*

Bloß unter 33orau$fe£ung ber SR e a Ii t d t i&re$ © e b r a tt ä> $

ein ?>rtncip (©runbfafc) biefe* ©ebraud&S abgeben, ebne

baß beßaegen biefer ©ebrauefc felb(l meljr al$ bloß pro*

*lematif# ijt
«

.

Äant bewirft bie materiellen praftifd&en

9>rincipien (©rmtbfafce, worin bie SBefc&affenbeit

*e$ Objeft« at$ 23cjiimtftungdgrunb be$ SBillen*

GorauSgefefct tt>irb, n>eil, n>ie er mit SRecfct fagt, folc&e

9>rinciyien bloß ^pot^etifc^e ©runbfäge, nie*

ütafö aber abfolute ©efelje fein f&nncn, bie üKoral

aber, naefy bem, n>ie ffc auö bem gemeinen SWenfctyen*

frerfianbe entroicfelt wirb, folcfce ©efefce gum ©runbe

legt Slber, toa& er auf ber einen ©eite burc& 2lu$f<#lie*

ßung folc&er 9>rincipien, an Steinzeit unb abfoliu

ter Ülotbwenbigfeit gewinnt, verliert er auf ber an«

bemeeitc an objeftit>er 3iealit<it (Sarjlellbarfeit),
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Tsd) hingegen 9*fW)e iw*r / baß bloß m a t e r t e 1 1 e

9> r t n c t p i e n jur SW o

r

a l untauglich jtnb. Slber eben fo

wenig jmb, meiner SWeinung nad&, bie bloß formalen

9>vi netp iett tauglich, weil e$, fo wie jenen an abfo*

(uter 9iotl>wenbigfeit, tiefen an objeftit>er 9tealit<$t

feftlt. Seite Slrteri mfiffe« ölfo t> e r b u n b e n werben* Die

formellen 9>rincipien ma#en bie Causa, formalis,

unb bie materiellen bie Causa efficiens unb finalis au^

Q$ bleibt alfo mcfotS mefjr übrig, al$ ju jeigen, wie biefe

heterogenen 9>rinciyieu int Objefte aerbunbeti

werben fbnnen, welches td& in meinem ffierfttc&e ju tl)un be*

tnöbtwar, inbem id) jeigte, baß ba$ bloß formale, iu

bem SBefen ber reinen Vernunft gegrfinbete SfRoralprin*

eip al6 Causa formalis, ba$ 3JoUf ommenbettSprina

cif> alt Causa efficiens, unb boö Olfitf feligf eitäprin*

eip ate Causa finalis, geb&rig »erftanben, in 2lnfebung

ibrer Solgen mit einanber äbereinjiimmen , unb fty itt

eben bemfelben 0 b j e f t e »mutigen*

9lad& Ä a n t beflebt ber Unterfd&ieb jwifc&en bem

obern unb bem untern 93egef)rung$t>erm&<jen bar*

in, baß jenes bloß bur$ bie SBorjle Uu ng be$ bur# bie

reine ©ernunft gebauten @efe§e$, biefeS aber bu»#

ba$ ©effibl ber ?ujl (ba$ äu$ bem 33erbaltnifle be$öb*

jeft* jum ©ubjefte entfimngt) ben 2Billen benimmt.

Vlad) mir hingegen befielt biefer Unterfcfcieb barirt, baß

ba£ ©cfftljl ber 2ufl, woburd^ bai obere Söegeb*
'

rungöbermbgen benimmt wirb, golge ber burdj) baS

obere (£r f ettntniß&ermbgen befiimmten Srfennt*

niß, unb bafyer, fo wie tyr ©runb, allgemeingife
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tig t(J, ©effibl ber £ttfl, woburdfr ba$ ttntcre

Sege^rungöDermbgen beftimmt wirb, aber baeä auf
'

finem befonberen SBerbdltniffe eine* gegebenen

£>b jef tö $u einem gegebenen ©ubjefte beruht, «idjt

allgemeingültig fein fann, 2Da6@eföl)l ber Sujl

an Srfenntniß ber ©abrieft 3* » tjt, wie bie @r*

fenntniß felbfl, allgemeingültig (für ehi jebeä mit Sr*

feimtnißs unb ©eful)l&>crmbgen begabte* 2Befen), weil bie

Cfrf enntniß, fo fern fie bloß burtfc ba$ Srfenntniß*

vermögen bejiimmt wirb, fowofyl t>on ber befonberit

Öef^affenbeit be$ Objeftö (inbem fte (icf) auf eht

Cbjeft ber Srfemnniß ßberbaupt bejicljt), als t>ou ber be*

fonbern SSefcbaf fenfyett be$ ©ubjeftä (weil fte

allgemeingültig tjl) abftrabiren muß* Da« bttreb 3Babr*

jne.bmung finnlicfyer ©egenjlinbe b«n>orgcbrac^re

@>ffil)l ber 2ufl aber einbringt tut$ einem befonberit

53e vl>dftniffe be« befonber n ObjeftS jum befons

bern ©ubjefte, unb fann baljer neefct allgemeingtU'

tig fein. 5Bir f&nnen alfo aud> obne 9fnuel)mung bloß for#

nuller ^rineipien, ba* obere Dom untern 58e*

gefyrungßbermbgen unierfc&eibetn

3fn 2lnfel)img be$ oberften ©runbfaßeS ber Stfos

ral felbfl aber, unterfcfyeibe td> mi# Don Äant barin, baß

er bei biefem ©runbfafce auf feine (nietet lwi>oti;etif<fc,

fonbern abfolute) gefefcgebenbe gorm ftcljt; icb bin*

gegen auf feine Slllgemeingftltigf eit jtnb objeftioe

SReafität SRöcfftebt nefjme*

dt entwirfelt biefen p r a f t i f$ e n (jtcb auf ben 23il*

(en bejiebenben) ©runbfafc au$ ber Sleußerung ber ge*
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meinen SRenfcfrenaernunft (bie, obne e* and Der

Qlatnr Der Vernunft, in SBejiebung auf ein £>bjeft fiber*

faupt, ju entwicfeln, Die gefeftgebenbe gorm einer jeDen

SKajrime forDert)*

2>ie grage: ©arutn (au* weldfoer SriebfeDer) aber
'

fnDet na$ ibm gar niert ®tatt, weil eben Die (tbfolute

jefefcgebenbe gorm äße 9)?oti&en auger Derfelben

*nöf$(ief& Sie grage : wie Da*9Äoralgcfe§ }uglei<#

SWotit> fein f ann (Denn Der ©itle muß ju feiner wirf*

liefen 3leußerung Do# ein 9J?otit> baben, unD Da biefe*

«icfrt außer Dem SSWoralgefefce, woDurcfc Die 3lrt, wie

er ftcb äußern foll, benimmt angetroffen werben form, in*

Dem Diefe* Da* STOoralgefelfe aufgeben wfurDe, fo muß e*

in ibm felbji enthalten fein ) ifl na$ il)tn ttubeantwortlicft,

mib bloß Die grage : wie Da* SRoralgefefc Sftotit) wer*

Den f ann, fud>t er ju beantworten» 3$ hingegen babe

immer Mißtrauen gegen 95 e griffe unD ©a §e Der fo ge-

nannten gemeinen 3Renf<bent>ernunft, weil fte auf

einer pfyc&olegifcben Xdttfctytsiig beruben, ttnD alfo

einer ©ijfenfdbaft titelt al* gafta jum ©runDe gelegt wer*

Den finnen, wie e* fid) mit Diefem gaf tum wirflieb t>er*

balt ( wenn matt nid&t aller 9> f» o l o g i e Srofc bieten,

ttnD lieber etwa* ganj Unerflarbare*, al* etwas, wenn aüd>

tiic^t au* logifc&en unD tran*fcenbentalen, Det*

nod> au* allgemeinen grfaljrungSfdfcen ©rfldrba*

re* annebmen will.) 3$ fuc&e Daber anDere unbejwei*

feite gafta auf, Die Der SWorat al* 2Biffenfd>aft

jum ©runbe gelegt werDen fbnnetu 9lun ftnbe idb al* ein

iinbejweifelte* gaf tum, in un*ein Srfenntniß*

<
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t>erwbgen, ttÄ* toeffett ©efefcen We 2Ttt, wie Cr*

fenntniß mbgticlMft, benimmt wirb, gcrncv ftnbe tcfr

r außer biefem nocf) einen £r i e b jur Srfenntniß, woburdb bie

i 6rfenntniß wirf n>irb. 3$ fu#e ben & r n n b , ober

ba$ 2U Ige meine, biefeö mit anbern ftahtö ©emeinfcfcaft*

licfce auf- Sftuu ftnbe id) biefeS 21 1 1 9 em e t n e im S r f e u n t*

nißbermbgen (na# 2fb|lra()irttng ber befonbcvn ?5eflim*

numg, baß e$ nebmticfc ein SBermbgen ift, woburc^ &fennt»

niß mbgli* wirb ) ein Sßermbgen, gormen ober ©efcfce

a priori in »ejiebung auf ein Dbjeft Aber bdupt ju be»

ftimmen; wel^e* SJermbgen, in biefer 2nigemeinl)eit

gebaut, ftcfc fo gut auf ben 2B i 1 1 e n ate auf bie <S r f en n t*

niß erjirecfen fanu* Semer ftnbe iä) gleichfalls ba* 21

1

U

gemeine in bem Xriebe jur Srfcnntniß, einen

Srfeb, Sormcn ober ©efe^e a prior; in S5ejiel)unj

auf ein Dbief t öberl>aupt, in concreto bar jufteb

lern Stcfer Xrteb alfo fann ftd) gleichfalls auf ben 3Bib

I e n , fo wie auf bie S r f en n t n i ß erjiretfen* 3fa fein <*r*

ftreefen auf bie <£rfenntniß felbjt, ijl eine 95e(limnutng beS

SBillenS jur Srfenntniß. Dabnrc^ l>abe i$ einen Srf U*

rungSgrunb t>on ber Sleußerung ber gemeinen

3Renfd)ent>ernunft erbaltem 3d) batf alfo biefeS Sab

tum ni#t mebr als eine pfpcfcologifd&e Xäufcfcung

verwerfen, weil beffen 6 g I i ä) f e 1 1 eben fo wie bie 9K b gs

Uctyfeit feines ©egentljeilS, au$ ©ränben erfldrbar

tft, unfrbabe baS SRedjt, eö ata Saftum gelten ju toffeit,

fo lange fein ©egentbeil nidjt bewiefen wirb, welche*

aber nicht gegeben fann* 9lun ftnbe id) im SSermbgen

gormen ober ©efefce a priori in SBejiebung auf ein £>b*

jeft überhaupt ju bcflimmen, ben oberften ©runb*
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fa$ fowo&l in 83ejtel)ung auf CrfenntnlfJ, al$ auf ben

Ööillen, unfein bem triebe, bie gebauten gorm en

ober ©efefce in concreto bar aufteilen, ba$ ÜWotib

3ubeiben, fowol)l ju SBeftimnumg be$ 2ßillen$, in Sfnfe*
'

^ung ber <£rfennrniß, alö in Slnfebung äußerer Cbjefte. 2>ir

allgemeinjte gorm ober baö allgemeinfte ©efefc

in Sejiebung anf (Jrfenntniß ift Slllgemcingfiltig*

feit; eine iebe (objeftioe) (Srfenntniß muß allge*

tneingöltig fein» Sben biefe$ ifi bei mir ber cberfle

©runbfafc in SBejiebung auf ben SBitten. Der 2BilIe

muß allgemeingültig fein, fowie ba$2)?otii> in bei*

ben eben baffelbe tjh 2lber, wirb man fagen, wie n>irb e$,

naefc mir mit bem ©ollen ober bem tategorifc&eir

Smperatit) auäfefjen? 3$ muß gefleben, baß es, meu

ner £ebuftion na*/ mit biefem Abel auSfeben wirb, obne

belegen u bie golgen fftr bie oral felbfl ju befunfc

teh. £>iefe$ ©ollen ober ber fategorifefce Smpcras

tit) wirb, fo wie ba$> waSman foll (bie imperative

gorm, fo wie ber 3nl)alt ) al* gaftum ber gemeinen

9Kenf«f)tnt>ernunft angenommen, SJeibe aber JSnnen

auf einer fcäufc&ung beruften. SWeinc Sebufrion bereefc

tiget midj, beu 2lu6fpru$ ber gemeinen ÜRenfctyenbermiupt

bloß in SRuctft^t auf feinen Snljalt, nid)t aber in «Rucfe

fu$t auf feine gorm, gegen ben 93erba<fct einer X&n*
f$ung anjunebmetu weilbiefe Dcbuf'tion bloß bie ob je h
tit>c SXealität bon einem bloß formalen SJeftim*

mungSgrunbc be£ 2öillen$ ( fowobl in Slufeljnng feiner

fOT&glidtfeit, ober ber 3lrt, wie er ftcfc äußern fann, alö fei*

ner wirHictyen Sleußerung) bartbut; aber fie jeigt 3ugfcicfr,

baß biefer »ejlimmungSgrunb in Slnfebung feiner wirflfctyen
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Steuerung auf einem triebe beruht Siefer a n fi c$ gibt

Woß ein SPtuffett unb nid&t ein ©ollen, unb nur in ÄoU

lifton mit anbern ibm entgegen gefegten 2 r i c b t n, wirb an$

bem unausbleiblichen pfiffen ein© ollem— SDlan foll

moralifd) banbeln, beißt nicfctS mebr alS: man bat einen mit

allen auS ber Grfabrung befannten beterogenen, unb in gewif*

fen galleu benfelben entgegen gefegten Ürieb, ber fo gut wie

jene einen »eflimmungSgrunb beS SßiflenS abgeben

lami, worauf man alfo, wenn fd&on auS Langel an <£r*

lenntniß nid)t immer Stfitfficbt nehmen muß, £emio<b we*

nigßenö SR&cfftd^t nehmen fo II ;. unb ber 3w e cf ber 50? o r a l

ift, nach geb&riger <£rpofttion unb ©ebuftion beS SRoralge*

fegeS, auS biefem Soll ein STOuß ju ma^en, inbem bar*

in baS 9K otit> jur »eobaebtung beS ©efefceS, nic&t nur als

golgc eines Triebes fiberbaupt/ fonbern als Sol*

ge eines in ÄoHifionSfdUeh fiberwiegenben Triebes
bargejMt wirb*

2>aS abfohlte ©ute i(l, nacf> Äant, baSjenige,

,
»aS niebt als SBittel ju etwas außer bcmfelben, fonbern

als 3 werf an fic& gewollt wirb. 25e^ ffcb barauf bejie*

benbe 8B i 1 1 e \\l alfo ein abfolut guter 3Bille, SBBirb

nun ber SSegriff beS © u t e n bon einem tforljergebenben pvaU
ttfd&en©efege abgeleitet, fo baß bloß bic gefeglid&e

gorm ber Maxime ben SBilleti beflimmt, fo tfl bie

bem©efelje gemäße ^anblung an fu& gut, unb ein

foleber 2Bille bie oberffe »ebingtffig alles ©nten *c.

©aber fingt aud> bic JSritff ber pra!tif#eu 55er«

nunft niebt mit bem »egriffe beS ©uten au, weil biefer

erfi nacb bem 2»oralgefefc unb bur<$> bafielbe beflimmt

werben farov
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9la$ mir tfl alles gut, wa$ burcfc ein © c fu & l ein © e*

genjlanb bc$ 23egel)rung$t>erm6gen$ feinfann, unb

ba* abfolute ©ute iß, ba$ waSnic&tburc&ein <Sef ul>

I

über baupt e$ fein fann, fonbern burefc ein, bloß burd) Die

bargeftellte §orm beö 23egebrung$t>erm&gen$ a

priori in^jiebung aufeinöbjeft^uberbaupt, meinem

befonbern Objef te be|limmte6 ©efii&L e$iftbarum

abfolut, wil e$ t>on nic&td außer bem ©ubjefte

febft abgingt £iefe* ftnbet sroar bei 2Bal>rbeit unb

©cbbnbeit, fotoie bei bem moralifc^en ©uten Statt»

SBeil man aber bi$ber ben allen breien gememfäjaftltcben

©runb (Vorgefallen an ©arfleßung ber gormen a priori

in concreto) nic&t eingefeben, unb in Slnfebung be$ Jegtertf

fid) einen eigenen SBeftimmungögrunb gebaut bat ; fo n>ur«

be ber 2lu$bruct abfolute ©fite eigentlich bon bem legi

tern gebrauc&n , . ,

9kc& Äan t ^at bie reine praftifebe Vernunft

leine SEriebfeber, welche, feiner Siflirung nacb, ber

fubjeftive ©eflimmungSgrunb eineö SSBiDenS iji,

ber niebt fc&on, berm&ge feiner 9latur, bem objeftiben

©efe&e gemäß ijl; benu eine jebe SEriebfeber außer

bem SD? o r a lg e fe § wirb baffelbe g<$njlicb aufgeben» Slber

toenno$faiut e6 Ürubfe ber »erben, inbem e$ babureb,

baß es ben Sigenbfinfel bemfitljiget, erftlicb ein n e g a t i *

&ed, aber eben babureb, baß e$ ben SBtllen auf biefe

Slrt bureb fieb felbjt beftimmt, ein pofitibeS ©e*

fftbt ber Sichtung beirirft* 9lacb mir hingegen (>at bie

prattifc^e SBernunft eine £riebfeber, ntyt ,$vm

in einem £bjefu außer bem ©efefce, fonbern in
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bem mttfter Darfleüung btö ©efe^cS frlbji wrfnupf*

ten ©efJible.

Sla^ÄÄtit berechtiget ba$ apobiftifch* SWorafc

g e fe $ jur wirffielen Sfnnabme ber an fich p r o b l e nt a t i*

f$en Sbee ber gret(>eit Stach mir hingegen tft greU

I) e 1 1 (Unabfjingigfeit t>ott Staturgefefcen ber Äaufalitdt unb

Söejtimmung burch bie bein ©ubjefte eigetitl>ömltc^en ©efefce)

feine Sfbee, fonbern ein barftellbarer 23egriff, ber

in 9lnfef>ung beö bHern Crf enn tni (5t>erm&geu$

wirfUch bargefiel tt wirb ; beim tiefet i(l in feinem 2B i r*

fen t>on Statu rgefefcen unabhängig, ja e$ wirft fogar

nach it)m eigentümlichen ©efefcen, ben Statu rge*

fefcen $uwtoer, Stach Staturgefe^en fann ba$ burch

baö hH^te Grf ennntnif t>e,rm5gen in einer <£in«

l) e i t be$ 95 e n> u ß t fc i n 6 ju serbinbenbe SB? a n n i g fa U

tige nnr in einer Zeitfolge im 23ewu0tfein Statt

ftnben» Diefc Serbinbung fefb(l aber fließt eine 3 e i t*

folge au$* Stach Siaturgefc^en (ber Sbeenaffociation)

ijl eine 58or(teßung Urfache ber anbern; beibe jn »erbiiu

benbe ©orjMungcn aber ftnb feine Urfache ber Serbin»

bung felbfh Senn ba biefe objeftit) unb allgemein*

gftltig fein muß, jte nicht alö eine wir fliehe, b. (). ixu

bitnbuellle SRobtfifation eine* tnbtt>tl)ttef (en

igubjeftS gebaut, unb alfo nicht 23irfung einer Urs

fache außer bem Srfenntnißwrmogen felbjt fein famn Sticht

bie G*rfenutni| felbfl, fonbern ba$ öewugt fein bie*

fer Grfenntniß ift wirf lieh/ unb ©irfung einer du«

gern Urfache, inbem ba$ 33e wußtfein ber Crfcimt*

nig, b. b* ber gorm in SBejiebung aufgegebene ©bjefre,

burch
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burch ba$ »ewußtfein tiefet 0bfef te felbfl (ba* bei t

und fttmlich unb inbiöibueU ijt; befiimmt wirb* Um aber

bie SW&glicbf eit einer auf beftimmte Objefte ftcb bu
jiebenben Srffnntniß, ohne unfere 2lrt be$ *8e*

toußtfein* begreiflich a« machen, mäßen wir uns ein

<Erfenntniß»ermbgen teufen, ba$ ficb auf twrd> fleh

fclbfl beftimmte in telleftuell c ßbjefte bejiebt, folgt

lic^ wn berSinnlicbfeit unb ibren JBebingungen mt*

abhängig ifl ; unb mir bäburch, baß wir n n fe r g r f e n n U
nißtermbgeu au$ tiefem ©tanbpunfte betrachten,

fann biefe Unb e greif Ii 4 feit gehoben »erben; unb fo

wie ich ben ©runbfag be$ praf tifeben (Sri enntniße

*ermbgen$, burch bloße (Erweiterung be* ©runbs

fafce* be$ tbeoretifeben herausgebracht habe, eben fo

ftnbe ichbie praf tifche greiljeit burch bloße Srweu
terung ber ategaftum gegebenen tbeoretifchen, unb

tiefer SBegriff »on Freiheit macht erftben ©ebrauefr
fce$ gebauten ©runbfafce* wbglicht

Sladb Äant (tote fafi nach ÄÖen neuem ty&ilofop&en)

ftnbet fowohl m ben guten att ben bbfen J&anblungett

gretheit unb -Jurecbtfung ©tatt* 3)a aber bie «£«nb*

fangen afö erfcbeiniutfien in ber ©Innenwelt,
nach 9taturnotb»enbigfeit gefchehen miffen, fo fann

nach ihm tiefer SBiberfprucb nur baburch gehoben wer*

fcen, baß ber SWenfch fleh jugleich ate ©innenwefen
unb inteiteftuelleS SJefen betrautet Sch hingegen

Ijalte e$ mit ben @ toi fern, welche behaupten, baß nur

ber fcugenbbafte aid ein folcher frei i(f, unb baß nur

hei ben gu t e n, nicht ab*r bei ben b b fen J&anbtongen gr e t#

,
-

: \
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(>c i t Statt fmbet, weil jene bur# baä obere GxlennU

ttif* unb S5ege&rung$t>erm6gen (welches, n>ie fc^oit

gejeigt werben/ t>on Ulaturgefefcen unabhängig naefc ei*

genen ®efe$en wirft) benimmt werben ; tiefe aber al$

<£rf$einungen in ber ®innenwe(t nad> 9taturge*

(efcen gefiebert/ folglich nkfct frei fein fbnnen* 95etbe

Slrtcn *oh #ant>lungen werben jwar auf eben baflelbe fi n tt*

lid) t>ernänfttge ©ubjef t bergen unb bentfelben }tts

geregnet; aber bie erlern werben ibm at$ »etnänftfe

ge$, bie festem aber a(ö ftnnltd^ed 2Befen betrautet ) u«

geregnet* Sie bbfett £anblungen fcaben txicf>rd 9>oft*

tit>e$/ fonbern bloße Negationen beS ©tuen jum

©runbe* Sie 5urec&nnng ber guten J&anblungen ifl

bie^Borftelbing beäSubjeftä ald moraftfd>e, bie ber bb*

fen aber> beffen SSorjteltong als pbflfiföe Urfac&e ber

#anbtangen* -

r '

«

Sie aber ber SRenfö frei/ unb bod> ein ®efcfc&pf

©otte* fein fann, läßt ft* auf fblgenbe 9Betfe begreif«

I i d? machen» 91ac& mir fann nur bem o b e r n dvtcnnu
«ig* unb »egebrnngöt>ettti6gen greibeit beigelegt

werben» 9hm ift aber mit biefent Sermbgen nod) ein

Zti eb wfnÄpft ( bie gormen ober ®efege a priori in ge*

gebenen ©bjeften baraufteilen ) ©a* $ermbgen an

fi#, feinem ffiefen na* betrautet/ ifi frei, wert fein

S5ejlimmung0grunb (bie gormen. ober ® e fe e , wöburefr

es att ein SBermbgen befttmmt wirb) nic^t außer ibm, fon*

bern t>on feinem SBefen unzertrennlich ift« 91$ SCrteb

aber (biefe gormen ober ©efefce wirflicfc au machen , ober

in befonoern ©bjeften barjufMen) ifl ti etwa« 2Birf(i-
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(eine 8raft\ burcb Die erfle Urfacbc SeflimmfeS,

alfo nicbt freu Sit* ©ermbgen fann nur ein einjigeS

obercä <?rfenntniß? unb a3egebrung$t>irm6gea

gebaut »erben, Denn at* ein fofcbeS begebt e$ ftcb auf

alle mbglicbe Dbjefte, unb entb&t nicbt* ®ubief*
tioe* in ftd), 6* fann ölfo barin feine SJerfdMeben*

beit unbSBielbcit ©tattfmben* 3n feiner wirf lieben

Äußerung hingegen fmbet atterbingS 33erfcbiebenbett

unbS&ielbeit, fowoW ber Sbjef te afö ber©ubjefte

(bie buicb SBerfcbiebenbeit ber Objefte felbji wrfebieben ftnb),

©tatt.

Sfber felbfl aU ZtUh if! rt bloß in ?fofebung feiner

wirf lieben »eußerung, nicbt aber in Sfnfebung feine*

©trebenS, fieb ju äußern, nicbt frei; benn bie

wirf liebe »eußerung geliebt nacb ber und eigens

tbftmlieben DarjtellungSart, mür bad obere

CErfenntniß > unb 58t gefyrungS&ermbgen, feinem

SBefen nacb abfahren, unb fab in ben ©tanbpunft
1 eine* obernCErfenntniß* unb 93egebtung$t>erm&*

. gen* berfefcen muß, bejfen JDarjtellung ju ber SBor*

flellung nicbtSmcbr ateeine bejtimtnte Sebeutung

binju fügt, obne no(b etwas, was in ber bloßen ©orflefa
' Im ng niebt enthalten war, btoju ju fBgen ( wie itacf>

unferer DarjletlungSart bie ©arfielfung be$ ©egriffS t>on eis

mm ©reieefe, ju tiefem Segriffe noeb fein Dafein in einem

toirflieben (inbioibueUeiO ©ubjefte binjufägt), unb als ein

fofcbeö ifi er t>on ben 9iaturgcfe§en, bie ftcb bloß auf

unfere SarfiellungSart belieben, unabb&igig, unb

, wirb nacb eigenen ©efefcen bejlimmt,
_
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©k SJerblnburtg jwtfc^en X u g e n b tmb © ! fi tf fc 1
1
9«

feit, worin JUnt fo siel ©eftwierigfeiten antrifft, i|t

»aefy mir feljr leicht ju beweifen; wenn wir nur erfl.bejlim»

men , wa* bo# unter ©lucffeligfeit Verftanben werbm

tnu^ ©Ificf feligfeit ifl ein ^ujlanb be* @ubjef tS,

beffen ununterbrochene gortbauer t>om ©ubjefte ge«

wollt (gewunfeftt) wirb. Äeinem tuiöemänftigeti

Zfy'uxt, fenbernbfoß bem SOlenfc^en wirb ©lödffelij*

feit beigelegt* C£* muß alfo in bemjenigeu, wa* bem SD?en*

fetK« eigentümlich itf, ©tatt ftnben, 3lucft ifl bie

©Ucffeligfeit nieftt etwa* bureft iufalltge Umftän*

t>e SBejtimrote** 2)iefe* wfirbe nicht ©löcf feligfeit,

fenbern toietmebr ©Ificf lieft feit fei«. SBenn wir alfb

aonber ©lucffeligfeit fowoftf alle* bmeft 3»fall 85e*

fitmmte*, als ba* nicht bem Sftenfchen eigentbfimlt ch

ifl, au*fchli«ßen, fo bleibt triebt* mebr, wa* bie ©Ucf t

fetigfeit ausmachen folt, flbrig, als ber öuvcb 9htS*

Abung feine* l)6hern (Erfenntniß* mtb 25egel>*

rung*t>ermbgenö hervorgebrachte -Jutfanb, bef*

feu gortbauer t>on il>m gewännt wirb» STOatt

fiebt Ijierau*, wie Srf euntniß mtb £ugenb, unb nur

biefe allein ©Ificf feligfeit bewirfem

©afein «otte* unb Un|terMichf ett fmbnacfr

mir notbwenbige golgeu, au* bem 28 e fen eine*

obern Crfenntnißs unb 25egehrung*t>erm&gen*»

Denn biefe* ifl nur au* bem ©tawbpunf te eine* fachen

(Erfenntniß* unb S3egehrung*t>ermbgettS betraf

tet, ba* nicht bloß bie gorm, fonbern mit berfelben jugleich

ben ©toff burch fty felb|t benimmt, mbglich* 9ton aber ff*

>

I
'

s
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ititfer obere* <£rfenntnißs unb 93f^el>rutt9^t)e^

tnbgen wirflid), muß alfo au$ em fold>c$, ba* *

JBebingung t>on jenem tjt, tt>irfli<& fem* Gin SßejVn,

ba$ ftefrauf alle mbglic&e öbjefte bejieft, unb bloff

babureb biejDbjefte felbft roirf lief) maebt, iß ®ottv

©ott ijt alfo wirf Ii*; unb ba »ir blofj, <iu6 bem

©tanbpunfte eine* folgen SBefen* betrautet, unferm

©rfenntnifl* unb 23egebrung$t>erm&gen 3tealit4t beilegen

ffetuten, fo iß unfere Sereinigung mit biefem SBefen,

unb billige Unabbdngtgf ett t>on ben giaturge«

fefcen (tooburefc bie Sterblichkeit bewirft toivt» ein 9 o flu*

lat unferö obern Srfenntniß* unb 2$ege&rung**

&ermbgen6,

Der SBetfe unb Sugenb&afte alfo geniefit als

einfolcber, fefcon in biefem 8eben bie Unßerblidfc

feit unb Bereinigung mit ®otn
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€t$tt ttödj gfrtfiotele*.
«

€rfte*8u.<ft.

jebe Äunft, eine jebe ©iflenföaff, fo »Die. eine jebe

#anDlung unb 2BiHen$be|limmung ber ÜJlenfc&en, fdjeint ir*

g?nb ein @ut jutn ©egenftanbe ju fyaben* Safjer ift bon cU

tiigat baö Oute alif ba*ienigc ertlirt woiben, Wönacfc alle*

ftttbu

Sas 2Ö&rtd&en fc&eint, tfi wie f* bafär fwfte (foffte

aud) 9(ri|totele$ Daran ntc^t gebadet fyaben ) l)ier fc(>r bebeu*

tungfooO» <£$ bebentet ne&mltf) beit 3( u $ fp r u* b e 0 9 e*

funbett STOenfcbett&erfiattbed, ber nic&t nad> bar

ttaijren 93ef<&affen(>ei t ber Singe an fiefr, fbn*

bern nac& Ibrem Scheine, b* nad) ber 3(rt, wie tpir fte

und borfletteit/ in ber SBorauSfefcmtg, baß fte mit ber 3$e*

fc&ajfen&ctt ber Singe an jtd) öbereinftimmt, rietet/ ben

ber 9)l)i(oföpf) in feinen Unterfucftungen ( ba bie Solgen bie*

fe$ ©<&eta$ mit bem ber wahren S5efä>affenbeit ber Dinge

fiberetttfümmen; Jura ©runbe legen tarnt, unb (um atlge*

mein t)er(i<tnb(i$ ju fein) legen muß» 9lur baß er ben

©#ein (@<&Iuß, t>on ber 3frt bie Singe t>or$ujtellen, auf

bie SSefc&affen&eit ber Singe an fi'cfo ) berichtiget unb in Qu
(Meinung (93efd)affent>eie ber Singe, na* unfrer »rtfte

böriujtetten) aeupanbeU, unbalfoben ge&lerbeS ge*
1
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meinen 3Renfchent>erftanbe6 ottiflut <£ben fo fipricht

ber JUpernifanifcfce Äftronom bon 9tuf« unb Unter«

gehen ber ©onne ic, in fc fern biefer Schein auf feine

^Berechnungen unb Beobachtungen feinen ßinfluß ijau

J^ier iii ebcit ber gaß. 2Me JRealitit ber »egriffe t>o»

S) an blutig (nach ©efefcen ber greiheit), im ©egenfage

ton bloßer 2B i r f u n g (nach ©efefeen bfr 9iaturnotbwenbigs

teit) 2BUlen$beftimmung u.bgl* tjl problematifd}

imb fann mit SRecfct bejweifelt werbctu £iefe 93or(let

(ungcn f&nnen nach ©pinoja unb anbern ffir Xäufchuna

gen erflärt werben, SWau fann fagen: ber ©rein, ber

fcurch ejncn SBinb t>om Sache herunter fällt/ wflrbe, wenn

er feiner felbft bewußt wäre, gleichfalls glauben, hierin frei

ju Rubeln, unb ftch, auf bie Oberfläche ber Chrbe ju gelans

gen, aW ba* ©ute, woroach er (Irebt, wrfttleu.

Zweitens, wemrman auch bie dtealität biefer 25 e*

griffe jugeben follte, fo fann boch bie SlUgemetuheit

tiefet @a§e$ noch immer in Zweifel gebogen werben* SJlatt

fbmite fa^en: biefer ©afc gilt bloß bon folgen #anblungen

unb 2Biffen6be(!immungen, bie ft'4> auf ein burch bie ©rfah*

rung erfannteS ©nte belieben , nicht aber bon folgen, bie

toer Srfenntniß be$ baburch ju erhalteubett ©uteu borhers

geben, fo baß biefeä ©ute nicht 3wecf, fonbern golge

fcerfelben ifl ; wie 3* 93* ber 2>ieb jur Srfeuntnif? ohne 9löcfc

fleht auf ben baburch ju erlangenben 3«>ecf u* bgt, , weil

biefer £rieb fchon *or ber baburch bewirften Stfenntniß, unb

folglich bor ber ©ovflellung berfelben al$ »Swecf ftch ju in*

fern anfing, Cr f&nute atfo nicht erjt burch biefe fflorfiefe

fang benimmt fein« 2luch iji in ber Zfat bie baburch be*
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(limmte (Srfettntniß feine ffitrfung ber grei&eit (ba$ @uS
|eft fanu Die (Srfenntniß titelt na* ffiiOffibr befiimmen) fou*

bern ber 9larurnotbwenbtgfeit ( na* Qefegen Oed (Ssfennt*

itißt>erm&gen$)* ifi an* bem ©ubjefte glei* t>iel, we(*c

(Svfenntniß / unb auf welche 2lrt fte babur* benimmt »er*

ben wirb* <J$ tft } bem ©eometer glei* t>iel, ob er

bur* ben SErieb jur Srfenntniß bie ©genf*aften be$ £ir*

te(6 ober bie ßtgenf*aften beö £reiecfö bejtimmen ; unb im

testen Jallc, ob ba$ SRefuItat feiner Unrerfu*ungen fem

wirb, baß bie ©umme ber Sßmfel glei* jweien re*tett

SBinfein , ober mebr ober weniger tjt Unb follte man au*

lannebmen , baß f^ier bie J^anblung c be$ 35enfenS ) felbjt m _

$totä fei/ inbem fte , wie bie Chrfaljrung lebrt, immer mit

einem angenehmen ©effiftle begteitet ifi, fo ijt bo* biefe

J^anblung t>on bem (Je begleitenben ©efuble ( bem eigentli«

*en Jwedte) t>erf*ieben/ unb muß bemfetben, wenn au*

ni*t wirfIi*, wcnigflenä (al$ ein ®runb bergolge) in ber

lOorflellung ^ergeben, aber ni*t erjt babur* al* bur*

ein SRoti* bejlimmt werben«

Slber atteö biefe* ungea*t*t , I&tmen wir bo* btefeu

fBorfiellungen aU ©orjtellungen in un$, *re

St e a l i t i t ni*t abfrre*en, SRag immerbin bie Oorftet*

lungwn ber greiftet t unb ^wedtntaßigf eit be$ SBiU

lenö auf tiner £<luf*ung beruften/ fo ijt bo* biefe SEAu*

f*ung *on ber 5Irt/ baß jte bur* feine p^ilofo^ifd^e

tra*tung au fgel) oben werben fanm Sie urfprfingli*

*en triebe im 9Kenf*en werben jwär ni*t bur* bie

SJorftellung beS^wedfeö beftimmr, fte werben aber

fcenno* in ber golge iftrer Cntwicfelung bur* bie SBorjUlluug
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fce$ 3roecTe$ gereitet ©iefer @a§ f6tmte baljer t>on unfern

9)bi(ofoj>ben einer SNoral al* 2Biffenf<$aft juraOruns

U gelegt »erben»

Sn ben ^werfen felbft aber jeigt ftdj ehte Serfötebem

fjeit, Einige babon ftnb bloße Xbdtigfeiten; anbere

aber (tnb noefy außerbem bie baburefc bejlimmten Dinge

Sllle urfprAnglid&e, in bem fflefen be$ Subjeft^ gegrfin*

bete triebe, bie a priori (t>or ber 93orfiellung be$ baburefr

ju bejtimmenben ©egeftfianbeS, ober be$ baburd) ju erlan*

genben «Jttetfe*) fid> äußern (j.93. ber £rieb naefc (Jrfennt*

niß), babenbloß bejlimmte Xbdtigfetten b?$ @ub*

jeft$ jum urfprfinglid&en t>on ber 9latur beabjtc^teten -Jwerfe„

ijt bem <5r f enntniß&ermbgen gleic&biel, welche

©tiefte ttnb welche S3erb4ltniffe berfelben e$ Ca»

SRefultate feiner £b<!tigfeit) befiimmen »irb* 9lur bie 21 eu«

ßerung feiner £l;<lttgf cit md) feinen eigenen ®e*

feijen i(l fein ^weef* £iebabur$ beftimmten Obiefte

«ber ftnb bloß folgen biefer Sfeußerung (nid&t 3»ecfe,

fonbern^We); hingegen fotd^e triebe bie a posteriori bur$

fcie 5BorfleIlung ber baburefc ju be|timmenben ©bjef te unb

ibrer SJerbaltnijfe jum ©ubjefte befiimmt »erben, (;aben

tiefe Öbjef te jum Jwecfe. Diefe triebe ftnb bie, welche

»ir/ jum ttnterfdjieb bon jenen, SSegierben nennen*

Slttentbalben, m außer bem ©efd&afte felbft no#

anbere $ werfe ©tatt ftnben, ba ijt ba$ (baburdj Ijersors

gebraute) Ding t>orjftglidfrer als bie Sljatigf eit felbjt

S» foI*m Sutten, »o bie Ibitigf et t auf fein (in

ber SBorjMung) be|1immte$ SbjeFt gerietet , ijl bie Zt)fc



, ...

ttgfeit felbjt ®runb, unb ba6 baburcfc freflimmte Dfe

jef t inic&t 3n>edt, fonbern) golge b<won. Der @runb

tft aber widriger al$ bie go Ige, weil jener ob&ebiefe, nfebt

aber umgefebrt, Statt- ftnben ftnnte* 3» folgen gältet

aber, wo bie £b<$ttgf*tt erft burefc bie «BorjteHung bcS

£>bjefte$ rate 3wecf) befiimmt wirb, tft biefc ber ®rutt*

(SWotib) bon jener, folglich »irriger al$ biefelbe,

Da e$ nun Diele menfd)ltd)e 93efcbdfti<uwgen , Äönfle

mib SBiffenfc^afren gibt, fo gibt e$ <m<& wie 3 werfe, unb

ba mehrere btefer 93efd)äftigungen juGrlangung eine* $mh
led erfordertet) fein f6nncn, fo ftnb in biefem gaße bie burc$

eine jebe biefer Sefcbäftigungen $u erbaltenben befonbertt

3 werfe, beut burdj> (Te jti et&altetwen J^auptjwerfewts

tergeorouet

Die befonbern 3wetfe ftnb bloß barum ^wetf e,

»eil fie al$ Littel jum £auptjwetfe erfannt werben/

ebne ben fte uid)t al$ ^wetfe an f i cf> gewollt werben

f&tmen. Sie mfifiVn ba&er bem J^auptjwerf e, aU tbrem

SBefttmmuttgSgrunbe untergeordnet fein» Diefeßta«

tbcilung nnb Unterorbnung ber ©efc&afte ift t>oti

äugerfter 9Si#tigfeit. Dawn fcdngt bie Dcf onomte ber

wenfcblicben $b<Uigfeit ab. ffiie bäuftg fte&t malt

niebt SDtenfcfyen, bie entweder t>on ibrem #auptjwerfe
feineu beft im roten SSegriff baben, ober, wenn fte aud>

einen foleben babett, benen e$ bennoefc an (£rfenntniß ber 93 e r*

fcdltniffe ber SÄittel ju bemfelben mangelt, bie

ibre Xbdtigfeit auf eine jwerfwibrige 3frr wfdjwen*

ben , unb wa$ fte allenfalls burefr eine 2lrt t>on Jbatigfeit

tewiift baben, burc£ eine anbere wieberum t>ernid}ten, fo
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t>«P ber erfolg ihm aftatigfeit griffen Xfcm fcurcfr fem

3 «f*lt beilimmt »irö,

IL Sßenn cSbemnad) tttbenmenfc^(icf)ena5f(lrebtttts

Sen eine« Jwecf gibt, in welkem man um fein felbfl

willen, fo wie ju atten libri^eit , um biefeä einen

willen, Wnfhebtj wenn wir alfo nicbt immer eine*

um be$ anbern willen w<!blen ( benn fonft würbe bie*

fe$ in* Unenblic&e fortgeben, unb affc$ ©neben jwedfe

lo$ fein>, fo ifl offenbar, baß biefer 3wecf ba$ @ute
an fi<&, ba$ beißt baS Sefte fei« £ie grfenntniß biefeö

£wecfed ifl für ba$ menfcblicbe Seben t)bd)ft wiefctig ; benn

wenn wir benfelben ( fo wie bie, bie nacb einem Jiefe febie*

ßcn, ba$ felbft) um>errücft wr 3(ugen bitten, fo wut? .

ben wir unfere wa&te Sejtimmung weit richtiger meinem

SDiefem gemäß Wolfen wir unterfueben , w e I d) e $ bie*

fer 3wecf fei, unb ju welker Srf enntnißart erg*

I;6re* Daß er ju ber b&$ßen unb fcortrefflidjjten gefibren,

tmb gleicbfam ba6 (eitenbe 9>rincip aller übrigen fein

tnüffe , ifi bott felbft f(an Sine fofd>e febeint aber bie ® e<

fellf#aft$wiffenf#aft (SRoral, 9iaturrecbt, 9>oti*

tifj ju fein, bürg welche bie ^Bearbeitung aller übrigen

jwecfmdßig bejtimmt, unb ber fte untergeorbnet ftnb*
•

25er ©rieefriföe 9>biIofopb begnügt ft* niefct (wie bie

neuem tybilofopben) mit Siuffudjung eine* bloß formalen

9>rinct)>ö; er will ftc& niefct (wie biefe; über alle Gr*

fabrung wegfegen, unb eine 3bee, beren obief 1 1 t^e

St e a 1 i t a t problematifd) tft (Smbeit im ©tnne ber neuern

9)bUofopb«0 feinen Unterailingen jum ©runbe legen ; er
r
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legt öielmefir benfclben allgemeine Erfahrungen {um

©runbe* ©ein Ädfonnement i|t, wie folgt:

i ) Definitio* nominale. © u t iflf baS , Wornad>

ein jeber (hebt* Da* I)6c^(le ©ut i(l baa, «Dornap ein

jeber um feiner felbft willen (abfolut) (hebt Die

cbieftUe Stealität biefer «Begriffe wirb burch bie alfc

gemeine Srfabrung (baß ein jleber SWenfch wirflich nad) •

etwas ftrebr, welche* er gut nennt) betätigt, ©o lange

aber wir ba»on feine definitio realis (fron ber Slrt biefe*

taraufteilen ) ftaben, fbimen wir boch tum biefem *J)rincip,

©bfchon e$ an juh wahr ijl, leinen @eb rauch machen*

iDurch begleichen <ZttInningen wirb bloß ein allgemein

«er 3luSbrucf , aber fein allgemeines SRerf mahl

benimmt* Gben fo wie wenn jemanb j, 95* bie rotlje

garbe erfliren wollte, baß fte biejenige garbe fei, bie je«

Ux roth nennet, fo würbe er jwar etwas SßahreS, bem

©prachgebrauche StngemefieneS, aber ganj SfbentifcheS, junt

Grfennen beSSbieftS Unbrauchbares gefagt haben. €rf(art

er hingegen bie rotbe garbe burch ein objeftit>e3

SRerfmahl als biejenige, bie burch Strahlen i>on eis

ner bejlimmten Slrt t>on SJrechung hervorgebracht

wirb, fo fann t>on biefer (Jrftärung atterbingS ein al Ige*

tneiner©ebrauch gemacht werben* — SSJir mflffen Ms

her hier gleichfalls eine Stealerflärung auffuchen* Diefe

ifl aber hier fehr leicht jn fln*en, wir brauchen nur baS 2)iS* f

tributwe ein jeber, in baS äolleftfoe alle ju uerwan*

beln. ®nt ifl baSjenige, wornach SRenfchen (heben*

SBenn wir alfo in ber Erfahrung irgenb etwas anSfönbig

wachen, beflfeti SBefen eben barin begeht, baß eS nicht als
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Inbibibuelle SJefUmmung gebaut werben fann, fo

wirb bäburch nicht nur bie objeftUe Stealtta t be$ gl«

bauten 9Jegriff$ (gut), fonbcrn auch feine m&gliche G r f e n ns

tat feit bargethan* £iefe$ ifE aber ©efellfchaft a»
gaftum ber (?rfabruug, beren Sßefen eben Darin be*

jtebt, baß jte ttic^t at$ iubttMbuelle SBeftimmnng

(irgenb eine* SRitgliebe* berfelben) gebaut werben fann,

fbnbern etwa* ijl, wornach alle (auf welche ftch bieferSJe*

griff a« gaftum erjherft) jlrebem 2htd ber ©cfell*

fchftfttwiffenfchaft tnftjfen wir alfo bie begriffe wa
gut, Ijbchfte* @ut, unb tf>re mannigfaltige SBnwenbwia

* im menfc^li^en Sehen herleiten.

Unter ber ©efellfd&aftSlefjre muß hiet nicht eine

SBiffenfchAft t>erflanben werben/ bie ein bloß b i )1 o r i fch t 9

gaftum ( baß ,S0?enfc^en unter gewiffen SBebingungen in

©efellfchaft getreten finb), fonbern eine folche, bie ein gab
•

tum be$ SJewußtfein* a priori anm ©runbe legt , aerfton*

ben werben, 2>iefe* tfl wieberum entweber ein bloß pf»*

d)ologifche$, ober ein tran6fcenbentale$ gaftum,

3enet tfl ber im SWenfchen beobachtete £rieb3ur@efefc

lig{eit, worauf bie Sebingungen , unter freieren er be*

firiebiget werben fann , b^geleitet werben. 3>iefe$ aber ifl

eigentlich ju reben, nicht 5Erieb, fonbern gorberung '

ber Vernunft, unb befielt barin, baß ber ÜRenfch/ auch

ohne eine jlillfchweigenbe ober f&rmliche SBerabrebung,

aW ein »emftnftige* ®efen, feine J^anblungen nach

allgemeingeltenbenSBernunftprincipien bejtim*

tnen^btL Unter ®efellfch*ft*lebre wirb alfo t>orjüg«

üdjbie 2)1 oral nebfl allen bamit wrwanbten unb ihr unter*
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georbnrten ©tfietifdwfitn (SRatumdjt, ©efefegetung , 9>o«

fitif u. f. ».) »erjtonben werten möjfnw

III. 3n atten Srfa^rungjfwlffetifd^afteti unb

*
*orjftglicl> in ber ©taatätunjt, bereu ©egenfWnbefb.

mannigfaltig unb fo t>em>icfelt finb, fo baß ein groger Sbetl

bat>on mebr burcb Sotjbention, Hl* buub bie Statur

befiimmt $u fein fcbeint, fann triebt bie t>pllfommen<te

€ t> i b e n j ©tatt ftnbem £>aber »erben wir un$ bei unfern*

©ertrage oft begnfigen muffen, SBabrbeit nur im Sil lg«*

meinen unb gteiebfam mit roben *tögen gu entwerfen, unb,

ba biet einmal bieStebe ifl Don bem, waö gew&bnUcb

gefebiebt, ober t>on äbnlkben Dingen, aueb mental* alt

jjemeingölttge Solgen ju jiebetw »et einer folgen

unDollfldnbigen fcbeorie »irb^ebeS Wlal berjenige,

ber bie Sacbe (praftifcb) fennt, au* biefelbe (in jebem

»orfommenben gatte) ridjtig unb »nparteiifcb benrtbei*

fem £>aber i(i au# biefe ©iffenfebaft niebt für Sfingüttge,

bie feine grfabroug baben, unb m feibenföaften unter*

worfen fab, ober för wrbor&ene «Wenf^m,

@rfabnHig$wiffenfc&aften ffab fotebe, bie ftfr

auf gegebene jDbjelre ber Srfa&rung bejieben,

wot>on aber bie % b e 0 r i e (wegen 3Rannigfaltig!eit unb 93er*

wicfelung if>rer OTterfmable) einige abjtrabifte «Werfe

mable jum ®mnbe legt JDiefe StbeoHe ijl alfo nie

DollfUnbig, ttnb muß burtbffrfabrung na* unbnacfr

fub immer ber SBoHftönbigfeif näbern, SJorifigKcb trifft bie*

•fe* ein bei ber ©efellfcbaftSwiffenfcbaft, wovon ber

auffallenbfle SBeweii ijl, baß bei aller Erweiterung unferer

(frfenntniß, biefe ©iflenföafi noc& Diel SfBillf fi&rli^e*
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in ftd) entb&t, wefd)e$ mn ber unbori|!<lnbig«n grc

f c h n tn i g tyrer £> b j e f t c berrubrt* Hlußerbem geb&rt jur

35oH(latibtgt«ac^ttii9 Der Sbeorie biefer 5BifflnfdS>aftt
,

ttod> ?>rand baju, weil Wog baburcfc bie SRealitit ber

2 b e o r i e bargetban wirb. 2Ber jtd) nid&t in ben £anb*

fangen biefer £b*orie gemäß geübt, unb alfo wn ibr eine

* tebenbige (Jrfenntniß erlangt bat/ wirb ibre mbg»
lic&e Slnwenbbarfeit in »taftfei jieben, t>on einem

folgen fcißt e$ t video meliora proboque , deteriora se-

quon $aber ifl biefe 5Biffenf<&aft nicfct fixt $ & n g I i n g e,

bei welken biefe beiben gj?4ngel 6tatt ftnbeji ( STOangel att

€rfabrung$erfenntniß be$ (Buten unb SBbfen , unb SWangel

an Uebung unb gertigleit in 2lu$wal)l be$ ©utett), au$

tiid^e für t>erbotbene 95?enfc&en (bie eine, jener entge*

gen gefegte gertigfeit im SJ&fen erlangt tyaben), bei

welken, wenn aucty nicfyt ber erfie, bo$ ber legte fanget

©tatt ffobet*

IV- £a* f)bd)Ht ®ut tfl ©rÄdffeligFeif«

tteber ben 9labmen jtnb bie 9Renf<#en einig, nur nic&t

iber bie © a$ e ffIbft* ©ntge fegen bie ® I & cffe 1 1 g f e 1

1

barin ; Slnbere in etwai anbemt Cd gibt aber jweierfei

Wl etb oben ber ttnterfucfcung, nebmlicty bie analst ifc^f,

feie bon ben ffiirfungen ju ibren 9>r tncipten aufzeigt; .

ttnb bie fflntfjetifc&e, bie bie SBlrfungen au$ bett

r i n eip t e n ableitet 9latftrjic& muß man bon bem aufc

geben, wa$ befannt tfh SBir glauben alfo am bejlen ju

tf>un, ttrtnn wir t>on bem ausgeben, was und befannt

tfl. ©aber muß ber ©cbfiler ber ©ittenlebre erfl ju gute»

Birten gebilbet fein; benn ber ©runb oon aKem t|t, baß
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fcie ®a*en wirflt# finb, 3(1 bieff au*gema*t, fo ifl e&

triebt f*wer ju jeigen, warum fte fo ober fö ftnb*

35iefe Srftärung be$ ©tagtriten Aber feine gewagte

SDZet^obc ifl äugerjl mcrfwfirbig. 9> l a t o, wie au* bie

neuem Wlofopfcen walten (auS pbüofopfti feiern

JDrange, bie ©ittenleljre al$ eine reine SBiffen»

fcf> a f t a priorr ju bebanbelu) bie ft)ntbetif*e 9Ke*

tbobe; fte fu*te« tbre Vrincipien unabb&tglg »on aKet

Crfa^rung, au$ ber 9iatur ber SBernunft a priori

fefljufcljcn, ©ie fingen alfo tbre Unterfu*ung atlerbingS

t>onbem, wa$ ibnen befannt war, nebmli* bie rei*

nc SJerhittift un#bie ©efefce, na* »eichen fte wirft

(weil biefc ni*t fo Mrwicfelt'flnb, wie bie O biet te b et

erfa()rung); aber leiber ! wußten fte an* babet (leben

bleiben, weil ber ©ebr an* biefer 9>r in eipien no* im»

wer in 3 w e t f e l gejogen werben tarn. /

Uber ebe man jur Sebanblung ber 3)1 ora! afö SBif*

fenf*aft f*reitet, mfiffen erjt jwet fragen erbrtert werben*

Cvjlli*: ba bie SJJJoral gret t be$ 2Billen$ junt

fö/unbe legt, fo ifl bie frage; gibt es «bfolute frei*

beit be$ 3Btllett$, ober fann ber SBille bur* reine

bloß formale ©emunftprineipien, unb baburefr

au* bie Jpanblung, worauf er ft* bejiebt (inbem ein SBitle,

l)cr feine Jpanblung wirfIi* ma*en fann, ein leerer 8Bttt*

ifl) wirf Ii* beflimmt werben? SBirb biefe frage beja*

fcnb entf*ieben, alSbann entfiel^ bie awette frage: wa3

ftnb biefe reinen SSernunfitprincipien ? ober na* wel*em

oud bemSBegriffe ber SBernnnft berauleitenbeu@rtinb*

fa fcf e tarnt ber SBitte beflimmt werben ? 2Birb hingegen iene

frage
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§röge *erneinenb beantwortet, fo fontt feie {Beantwortung

tiefer ju ni#t$. fubrem 9lun aber fann ber »egrtff ber ab*

foluten greibeit nic$t in ber Grfabrung bargen

flellt »erben, weil bie Grfabrung uns bloß 23eftim«

mung be$ 3BilIen$ bur# bie tbeorettf^e »er*
nunf|t nac& Slaturgefefcen barbietet, nic$t aber aSetfinw

mungbeS $BilIcn$ bur<$ bie fo genannte reine praftU

fä) e 93 e r n u n f t. 3cne grage (welc&e nid&t bloß bm 95 u
^riff, fonbern bie Sbatfacfcc betrifft) fann alfo urtmbgt

li# bejaht merbem
.

»

SBirmöffcn alfo abfolute $reibeit als eine bloße

3b ee betrachten > au ber man ftcfc burcfc ben immer ju t>et*

»oüfommnenben ©ebraud) ber t b e o r e t i f d) e n 83 e r n un f

t

nabern fann, obne f?e je t>bttig erregen ju f6nnent £>it*

fen SBeg fölug Slrijiotelc* ettu

5r<iebtni*t fofebr4ufbie ffieinbeit biefet 9>ritu

ftpien an fic^, aß auf if>re fSvavi^iycttt eit in ber

$>ra*i& Cr n>d(?It baber bie jener entgegen gefegte 9Ke*

tböbe* Gr filmte erf* aus ber Erfahrung, fcelcbe
-

9>tittcif> tett junt praftifc&en ©ebrauc&e tauglicfc

ftnb, unb fo, obne biefen ©ejtdjtSpunft au$ ben 2fugen ja

Iaffcn,,tt4berte er ftd> irnmet jenen reinen tytincU

pitn a priori, 3bm ift ba$ befannt, #a$ ber ßu
. fabrungägtbraudHbm barbietet 3fom Ju golge muß

man ben ©etiler bet Sittenlehre erfl $u guten ©if*

ten anhalten, fo baß er ben <?rfabrung$gebrau#
nidjt mebr in ^miftl jteben fbnnte, unb nad)b*r erfl mit

erfolg biefe ^rineipien felbfi, unb atteS, wa$ barau*

^geleitet »erben fann, tptffeufc&aftli$ portragen/

%
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wenn man au* i&m einen moraltfd&en SRenfc&en/ tut*

ttic^t einen moraltfc&tn ©cfcwd^er bitbentbill*

V. Slicfet obne fc&eittfratetl ©rimb Wirb bie ©Iftcf*

feligfeit in eine t>on ben brei Sebciiöarteli $efe§t, welche

bie 9)Zenfd>en ju wdblen Pflegen > nef)mlid> bie wollüjlt*

ge, bie gefcf>dftige unb bie betraefctettbe. Dieerjle

i|t tbierifefe; bie jweite l)at Gbre jum £iele, bie jwar

|u ben ©fitem gebort, abcf bennodj nietet baö &&d>|t e

©ut, bie ©lütffeligf eit fein fann; beim bie Sljre

woljnt mcfor itt benen, bie fie geben , alö in b*rti> ber fte

genießt. 35a$ () b$ jl e ® u t aber muß etwad bem SJlen*

fdjen @igentf>Ämlidfre$, t>on anbern Unabl)dngtge$

fein, Slußerbem jlreben bie SOlcnfc&cii bloß beßttegen ber

€^re naefr, um t>on anbern für gute unb bräücfobas

re (tugenbbafte) SRinner gehalten 31t werben, unb nur ton

*
folgen , bie ben SBertb bat>on *u födgeit wifien , wollen fie

•geebrt fein* JMeß beweifi, baß fie bie £ugeub für etwa*

^BortvefflicfeerS als bie Sljre galten*

2luc& fann man triefet fagen : bie 2; u g e n b ifl ba$ 3 i e I

be$ gefd;dftig<n S&enS, worin bie ©Ificf feligfeit be*

flehet, weil man aud) itft Schlafe unb in ben grbßejlen tte«

beln beä Sebent tugenbljaft fein famu £iefe$ fann aber

niefet ©Ifitffeligfeit Reißen*

£a6 ©neben naety Keidjtbum bietet nichts als ein 2e*

ben bolt be$ mtangenebmjUn ^wangeä bar.
* 8(uc& wirb ber

Sfteid&tbum niebt a n f i d?, fonbem bloß alö Ü» i 1 1 e l ju an*

bem £we<feu gifucfyt. <£$ fann alfo barin noefe weniger bie

©lücf feligfeit belieben. 2Jon ber betrac^tenben £e*

benäart fotl nacfeljcr gel>anbelt werben*
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©Iftcffeligfeit wirb nur SWenföen Beilegt ei*

imtß alfo nfc^t in bem Ü&tcrifctyen, fonbern in bem ben?

«Wengen eigentHmltc^cngefu^r werben. SieSBols

Infi aber geljbrt jur t&ierifc&eu 9latur bei SKenfc&en*

@ef#4ftigfeit, beren £wecf ni#t »emllfomm*
nun 9 bei 25?enföen ift, fann auc&, wie ber 9>&irpfop&

jeigt, ntö&t bai Ij&c&jte ©ut ober bie @lö<f f?ligfeit
furtjalten, QJefc^iftiglett, bereu >5wecf 93en>o(l*

fommnuug ifl, !ann allerbingi (wie bie @rfabrung lefjrt)

tfiUrfacfce, aber bocfc uid&t ali ftnjtge ttrfac&e ber

©tüdffeligfeit betrautet wetten, weil nocfc baju bie

4ußernUm|Unbe bel)ülfli<$ fein mäßen, um bie ©{ & dfe

feligf elt t>ol l jtanbig ju machen, £ai übrige i(i t>p«

felbji bfrjWublU^ .

VI. JDaMWe @ut nwß etwa* SWgemei*
*ei fein, Si ift alfo bie grage: pb nnb wie fern ei jtt

ben 3 b e e n gej^It werben ftone ?

#ier muß i$ mi# gleicfr öber bie %xt erKaren, wie

\$ mir bie benötigten 9>latonif#en3been aorftelle,

SBenn man bie allgemeinen »egriffe ni$t nur &09

bem em^irifc^en Dafein ber Objefte, worauf ft*

fu& beliehen, fonbern fefbfi t>on i&rem eigenen 2)a fein

im grfenntnißt>ermbgen abprägt betrac&tet, fo er»

f)ält man bie fo, genannten 3beent 3$ benfe mir j.. 95»

ben allgemeinen SBegriff einei £irfeli, fo fmbe

icb bierin außer bem allgemeinen begriffe noc& man»
d?ei 3nbit>ibuelle, nel>mli# \<fy, ali ein inbit>ibuel#

tei ©ubjeft ju einer gegebenen ^eit benfe, 2>ie*

fei Snbibibuelle geb&rt ni$t$um allgemeinen
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' griffe be« Briefe, Au* ni$t ju feinen, etttpirifd^etft

&afein äußer bem Grfenntnißbermbgen, fott*

lern ju feinem £)afein im Srfenntnißt>ermbgem

tttjlra&ire i# alfö t>on biefem, fo erhalte ic& bie 3 b ee bed

SirfelS, bie jlcfr nid/t tne&f auf mein empirifdfre*

3$/ fonbcrn aüf baa tranäficenbentale %d) (@u&*

jeft be$ 2)enfen$ fiberbaupt) beaiebt*

93on ben 3been muß alle« ba$jenige äuSgefcfcloflTeil

werben, worin 3eiti>erl;4ltttiffc ©tattftnbfcn.

2)iefe$ ergibt ftc^ aus bem SBorbergefjenben, »eil ba*

t>on Alles 3«bit>ibueIIe auögcf^Ioffen werben muß*

Da ba* & b# jl e © u t aber baäjenige ijl , wöju alle*

mtbere als SKittel tetraeftfet wirb, folglich jeue* biefettt

a
fcorljergebt, fo fannbad &&#jie©ttt feine 3b ee fein.

3um93egriffebe$ &bd&jten ©ute* ge&brt at* SRerf«

ttfaljl, t>a0 e$ als £wedf an fiefc, aBe* ahbere äfeer al$

SR i 1 1 e l ju bemfefben gewollt wirb* SÖJaö aber an fid>.

gebaut »erben fann, geljt (im »ewußtfein) bemjenigen,

wa$ nur bur<$ jene* benfbar ift , sor&er* g$ enthalt alfo

ein -Jeitt>erl)dltniß /t önb muß ba&er &on ben 3beett

anögefcbloffert werben*

gerner > ba ba$ IjbdjjU ®ut, fo wi* jebeö (reale)

£>bj eft überhaupt, burefc alle Kategorien burc&gefäfyt

, »erben fann, fo ift e$ titelt eines unb ein Allgemeines*

SBeim & 6 d) fl e n ©tue fann gefragt werben na$ fei*

ner Qualität, wofauf bie Antwort ftdt> fcf>on aus ber

Benennung felbjl ergibt, neljmlicty e$ ifi baS l>6 c^fle; nad)

fetner Quantität, worauf bie Antwort ift Allheit/ in*

bem eS alle* anbere in ftet) faßt; na$ feiner SRelation,

worauftie Antwort ifl/ ©ubfianj, »«1 ** ÄW fl<h <*

»
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UB anbere aber bloß af$ «Wittel ja bemfelben gewollt

Wirb u.f.w., fo fann ba* ^6 c^fte ©ut feine 3bee fein,

weit eine 3fbee nur eine einige Kategorie fcabm

fann, nebmticfc ba$ SEBefen (wetc&e* bei bem Sri (lote*

Je$ an ber ©«ige ber Kategorien (le^t%

ferner gibt e$ in allem / wa$ unter einer 3fb ee befaßt

»erben fann, mir eine einjige SBiffenfdjafn ©om
$M>ften ©ute aber gibt e* aerfc&iebene SBiffenfdfraf*

t e n. fann alfo feine 3 b e e fein,

£a$ bb*fle ©ut ifl bie ©Iftcf feligfeit, 2>ie#

fer S&egriff aber fimtt bloß ejtponirt, nidjt aber bef

U

Ätrt »erben , b. I). man fann bur# 2)arftelhmg wrfcfcte*

fcener Slrten t>on ©läcf feltgfett, ba§ Allgemeine ba*

t>on abftrabiren: man fann aber ntd&t bie SSKerfmable

$efe$ Slllgemclnen angebfn, DieölucffeligfettStelj*

re fann alfo nic&t ätxß einem einzigen 9>rincip (bem

Begriffe ber ©löcffeligfeit ) hergeleitet, unb alfo afö eine

•innige ©tffenfd^aft betrautet wertem Unb wenn

fCe ja unter biefem <Ra()men ald eine folge betrachtet wirb,

fb gebebt e$ nic&t tu gticfftc&t auf bie ©inbeit be$

9>rincip$, fonbern in Stöcfjicfrt auf biß (£inl>eit be$ .

©egenftanbeä«
;

VII. bbcfcjfe ©ut ifl ba$, was an ftg,

tmb nic^t ate Littel jti etwa* anberm gewollt wirb» SJob

fciefer 9lrt i|t bie © l ö df fe l i g f e i t* Diefe muß aber no#

baju ben <£l>arafter ber £ i n l ä n g l i cb f e i t ( <5rjtreefung

fo weit als mbglicb) baben, umaollfommen jufeitu

55er ^bilofopl) gibt jroei Kriterien be$ b&#|ten©us

te$ atn Grftlidj, baß e$ abfolut (an (ig, unb niefct

i
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ttttt etwa$ Anbern willen) gewollt; jroeitettS, baß es bot*

bem größten möglichen Umfangt (bem 3«MIte
*ttnb ber Dauer nad» fein foll, welche beibe in ber ©lÄcf*

fett gleit Anjutreffeh ftnb*

9iunmebr wollen wir und bem eigentlichen 33 e griffe

ber © I uef fe ligfett näfcenu ©iefleic&t gelangen wir

bajU/Wenn t»it bie J? auptbejtimm ungen ber 9D?en*

fdjen erwägen* ein jeber Äfin|Her u* f* w* ftnbet in £ e r*

Dor bringung be$ bea b fiepte ten 3wec?e$ fein ©ut
unb SBöblgefaKen. ©ibt e$ nun eine #auptb efl immun $

bed Sßenfcfyen äberbAupt/ fo wirb au$ bie Srföllunjj

berfeiben ber J^Auptjwece feine* äDafeht« fein. STUcr*

bingS muß e$ aber eine folc^e geben. Dicfe muß aber ntct>t

in ber tbierjfdjen, fonbern in ber bernÄnftigetrSla*

tur bea 9Äenfd)cn gefugt werben/ b» in bem haut

belnbcn Äb eile berfeiben/

ein jeber SÄenf* als Sfnbtoibuum, fuc^fetne ©lÄrf*

fettgfeit in ber {Erfüllung feiner tnbltn'buelJett

SBejtimmnng* <£* läßt ftc& aber nidjt benfen, baß ein

SSenfd) als Snbi&ibuum feine SBejtimmnng b*ben, als

©tatfefr überbauet aber feit» baben foCL 9?un aber mug
bie 93e|Hmmnng sticht in bem/ wa$ ein 2Befen mit an»

bem gemein bat/ in bem ©efc&lec&töbegrf ffe (weil

es eben babur# in feiner 2(rt unbeflimmt bleibt)/ fonbern

In bem, wad il>m e igen tljftm Iii* l|t, in ber differentia

fpeeifica, gefud)t werben, JMefeä liegt fefcon in bem 58c*

griffe 95e(limmungv 35er SDtet# Alt 9Renf# Aber*

bditpt muff atfo feine SSejtimmung in feiner ibm et*

' gentbämllc&en »ernÄnftigen Statur babetu

Digitized by Google



»95

SBenn bemna* bte ^auptbefttmmung b« SRar*

f*en barin beftetot, baß er Der ttänft ig/ ober nt*t wi*

ber bte Bernunft banble, unb wir tttd>t bte 33eft im*

mutig ber 3Renf*en überhaupt, fotibern ber wär«

btgern 3)lenf*eu bor Otogen baben, fb wie bie SBefttm*

inung eine« Ääuftter* u/ft ». ni*t, baß er feine Äunft

flberbanpt, fottbem baß er jte auf bie befte m&gli*e

§lrt auSiben foH, ift/ wenn ju ber 93ollf ommenb eit

ber Äitnft felbft, bie $Bortreff{i*f eit be$ Äftnft*

(er* in ber Äunft binju fommt, fo wirb ber wärbige

SMenf* <*uf bie befie 2f,rt vernünftig banbeln,

Jpie befte $rt ift aber, wa$ bur* eigene Straft ge*

gef*iebt JMefeS muß aber au* in einem > oU f omm e*

neu (bnr*au$ na* Vernunft beftimmten) Seben gef*ef>e«,

Die SBeftitttmung be< 3ftenf*en überhaupt ift,

baß er bcrnflnftig, fc.fc, na* 9£orf*riften feiner eige*

nen ©ernunft; ober wenigftenä ni*t ber Vernunft

juwiber (na* <Borf*riften ber, wenn au* ni*t tu

genen, aber benno* $8 em u n ft überhaupt) b«nbele»

2>ie Seftiromuug be$ wfivbigern 9)lenf*en aber ift,

baß er auf bie, befte Slrt, b* b* <*u$ eigener Äraft,

ternfinftig b<wbe(e, wef*c$ bie gr&ßte intenfi&e

S3oI(fpmmenbeit ber J^anblung au$ma*t. Serner,

baß er au* fein ganje$ £ebcn bmbur* fcernfinftig fyan*

bete, wel*e$ bie e*tenfi&e SJoIIf pmmenbeit be$

9)?enf*en ( in Begebung auf aKe feine J£>anbluugen ) au$*

tna*tr Siefen ift alfo ba$ gefu*te 1) 6* ft e 9 u t.

"
, *

VIII. Sie bloße gäbtgfeit gut ju fein ma*t

ntemanben gut, fonbern bie »irfli*e gute #anb*
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lung; beult man ftanbeft babei au$ Sftot&wettbtgf ett,

folglid) gut
Sie «fcbafir ftfltt, xft bie SReinung be$ Styilofopben

bicfe: SUlan famt mebr ober weniger g4 btgf et t ober 21 n«

läge baben, gut jubanbcln; fo wie man webr ober »es

niger' Anlage -ja eine* anbern #anblung$art (j* 83* jum

©ingen , fcanjen u, bglt) baben faun. Slber bie bloße §ä*

bigfeit ober 91 n Ufte gut *u fettt, mac&t niemanben gut/

fonbern bie gute Jpanblung felbft, weit im erften galle

ba$ ©ute/ wa$ t>ermbge biefer guten anlege bewirft

wirb, feine golge beg freien Gutfcfrluffeä, fonbem

einer pb^fifcfcen SJiotbwenbigfeit ift, inbem man,

t>ermbge be? 91 n läge, ni#t anbei« banbeln fann. 3m
legten aber (wo eine fokfce Anlage nic^t aorauSgefefct wirb)

ba$ ©ute biefer #anb(un$ atferbingä eine golge be$ gu»

ten 3Öilten$ iftt

• $ie X u g e n b ifl nid&t nur g u t ( ofteftib ) , fonbem

<tud& bem Sugenbbaften, fo wie iebe$ ©efcfraft ba$

inantreibt, angeitebm*

greijict) wabr, aber bloß bem % u g e n b & a ft e n/bt

bem, ber buvd) Uebung in tugenbbaftcn £anblungen ein?

gertigfeit barin erlangt bat SD?tt einem aubem aber

tn&c&te ftcb bie ©ad&e gan^ anberS t>erbaltcu

!

Reffen ungeachtet aber bebarf bie © l ft cf fe 1 1 g f e i t bpc&

*u$ ber Äußern ©lucfäguter, oljne wefäe mau nic&t

Öumer m o r a l i fc& bauöcln Fanm
» * - »

£a bem ©riec&ifcbeu 9>l)ifofopben nic&t Cfo wie beit

neuem) an einem bloßen 9>rincip, woran man ficfr

fpiegeln fott, fonbern an ber 2tu$übu ng Der Tugcnb
gelegen i|t, fo &at er tft<tf)t, mm er bie ©tflcMgüter
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fftrttfja nic&t gunj entfieljrlitf ijaft, o!)t»e »rfcfre t»

fel>r ftyroer fein mk&te, immer tugenbfcaft $u banbcln,

©onfl würbe er (nact> 2frt ber neuern; fiefc mit bem Woge»

fluten SEBWen in folgen 8<Wen begnügt faben. —

IX. 9flan tmn fragen : ob bie ©Ificffefigf eit

towh Unterricht, ©enoobnbeit unb Uebung erlangt,

ober ob fte ben iÜ2en^ett t>on bat ©bttern ober burcW
©lAcf jn £hei! werbe? @ie ifiaKerbiitg* eine ©ab*
ber ©btter, '

'

3Beim t>on ber *erttftnfttgen 29iüen$befttm*'
mung, als notbwenbtgen SSebingung jur ©(fitf*

fei ig feie bte SRebe iff, fo bat ffch ber ^bilofopb f<*on bar*

Aber erfMrt, baß jTe burch Unterricht imb Uebung er*

halten nrirb. £ier i\l aber bte grage t>on ber © l & cf fc I i g*

feit felbjt 9Bon biefer aber i\1 cö offenbar, baß fte., In?

bem feine pbjef tt*e 25cfchaffrnheit, fonbembloß

ein Matth be$ <§ubjeff$ i(t, ft tpie eiu jeber 3ufiant>
K

be$,@ubief t$ überhaupt (j- 95. bi^empfuibungen) nicht

bitreh Uttterricht u«b Uebnng, fonbmt gfeichfaro au$
nicht* (welche* entweber af$ eine ©ch&pfung ber ©bfr

t*r, ober a($ ein Sßerf be* «UfaU* gebacht werben

muß) etitftehe. eo ifi }, S3* bie jur Gntpfinbnng
forderliche ßrganifation etneö SbiereS, unb bie Sfit,

»te bie äußern Sbjefte auf bie örgane tvirfen, na*
'

Sflaturgefeßen erfürbar; ba hingegen bie 2lrt, wie ba*

burch €mpfiubung entfleht, nach 9laturgefe§cn mu
erftärbar i(l, weil eine 95efchaffenhett beSObjeftS

unb ein 3«ff««b bcö©ubieft$ ganj heterogen finfc,

fo bap ihre 58evbÜbung mit einanbev jtpar alt §aftum
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4ttgetrtmttiett werbe« muß/ aber <wf keinerlei SBetfe bt*

greif(ic^ gemacht »erben fantw '

"

2Iud> tft bie ©liicf feligf eit nod) to einer artbertt

8iöcfjtd>t gbttlidb *u nennen, weil fte burefr Zügen

b

unb eigene »njtrengung erworben wirb, unb außer*

bemein2Illgeuicin--©ut ifc

£>a bie ©Uct feligfeit nidjt burefc eine 2Birfung

naä) pb9-fif4.tr 9tptbwenbigf e i t, fonbern naä) @e*

fefcen ber gretbeit unbSelbfttbätigfeit be$ @ub*

j ef t$ erlangt.wirb, unb bie 2lrt, wie fie erlangt wirb, für

alle ber ©Iii cf feligfeit fähige ©ubfefte tternfinftige

SBefen) allgemeingültig ifo fo fcerbient fte and) in SRficf*

fic&t auf tyre emftebungöart gbt tlicfr genannt ju werben,

weil alle* ba$ gbttlicfc b*ißt# wa$ uic&t irbtfcb unb inbi*

*ibuetti|h ; ; , .

,'
t n

* * b I •

'

©er X. abfönitt beföJfHget jt* mit Srtäuteruftg ei*

ne$ ©prud>$ t>on ©olou, baß niemanb &or feinem Üobe

gtöcflidj ju nennen fei, welche? icfy aber bier übergeben will

;

ify bewerfe bloß , baß biefer ©pruefc nicbtS mebr fagen

Witt, als baßßHficffcligfeit jubaufbaS gange 3d),

Wie weit e$ <td> erftreeft, begebt, unb alfa nur mit 58 pU

lenbung bcjfelben aollenbet fein famu
r

XI. ©eb&rt ©fuef feligfeit unter bie toben«*

&ber unter bie p r e i $ w u r b i g e n 2>tnge ? ©ie geb&rt im*

ter bie (egterm

©ieüjugenb att 93ebingung gur ©läcffeligi

feit/ t|t bei einer t>on ©innlictjf eit afficirten ©er*

nttnft in SBejicbnng auf ben baburdp ju erbaltenben -Jwecf
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lobettgwertb, weit fte eine SBtrfung ber©ponto*

tteität »ei einer reinen (proftiföen) Vernunft

hingegen ift fte als etwa* (Suted , ©c&bneä uub Srbabene*

an fid> preifenäwert^ STber ba* ©ubjeft ertjdlt

babur# m#t$ Serbien filiere*, inbem e§ hierin na$

©efe^en ber abfohlten §reM>ett (bie in2lnfcf)ung tt>rer

geigen bcn ber abfoluten 9toti)wenbigfeit gleidj

fommen) banbelt. Slber biefeS nic&t$$Berbienftlic&*$

tyeißt Jjier nicfct, e$ feftlt nod& was, um berbtenfllid)

ju feirt/ fonbern aielmebr, e$ gef)t Aber bie ©renjen be$

93erbienftlid)fetn$* 5e mefyr eine bur# ©innlicfc

feit äffteilte »ernunft ftcfc in moralif^enJ^anb*

Jungen fibt, befto näljer fommtfte ber reinen 2Jet*

ttunft, nnb bie Jpanblungen, fo wie baS ©ubief

t

felbft> gel>en uaefc unb na# t?on bem £ufianbe beö So«

ben$*, ja bem be$ 9>reifen$wftrbigen Aber, Um
miefc ()ierin ber SJeifpiefe au* ber SKatbcmatif ju bebienen,

bie, wie tdj bafur balte, fcfor treffenb ftnb, fobeijfemau

ftty We tugenbbafte J^anblung, bie, wie »aefrber

fefig*fe$t werben foll, in bem 9)1 Ittel jwiföcn jwi (£x*
t

tremen beftebt, aW bem SOtar tmunt in einer fr ums

men fi i it t e / bie beim Uebergange t>om 9>ofitit>en

jum # e g a t i t> e n , ober umgefe&rt / ©tatt finbet* 2)a$

©ubjeft aber im immer wibrenben g<yrtfäE>re i ten jur

Jtugenb benfe man ftc#al$ cinefrumme Siitie/ bie

fein SDUjnmum, fonbern einen point d'inflexioii bau

Spitt i(l fein Ucbergang t>om 9>ofitt»eit jum SJlega*

t i t> e n, fonbern bloß wn einer 91 i c&i u n g ber f r umm e n

2 i u i e jur anbertu ßb'en fo ijl in biefem 3 o rt fd) r e i t e u

jur Xugenb fein SÄucffaU, wobl aber einUebergang

*om 2oben$wirbigen jum ^reiäwirbigen.



teö

T)it ©Ifidffeligleit, 'M Züftanh be* CuS«

je!t$ aber, geb&rt immer jtmt gJrcUwftrbtgen, weil,
.

wie fc&on gejetgt worben, ffe bloß burefr Spontaneität

veranlaßt, ttic^t aber babardb bewirft wirb, etwa«

©bttlid&e« tuft eine (Habt ber @6tter ifh

XII. Der SJlenf* (att ©egenftanb ber SEBoraO *amt

Ol* au$ brei Zueilen beftebenb betrac&tet werben ; nel>mlicfr

an* einem aernunfHofen, ber «eitung ber 53er«

ttunft unfdbigen, auö einem scmunftlofen, ber

Seitung ber SBernnnft feigen, unb auö einem »er*

f
ttünftigen Steife* Der er(le ift gar fein ©cgenftanb

ber ü» oral; bte beiben lefctem aber finb ber eigentliche

©egenfianb berfelben ; ber aweite afc ba$ ja b e b a jt b e l |tf

,

beSbjeft, unb ber bvitte <tfö r i n c
i

p

t

Der organtfd&e Äbrper nebfl allen feinen gunf*

Honen iMernunftloS, ber 8eitung ber .©er«

nunft unfdbtg, *S)ie reine ( praftifd&e ) SJernnnft

gibt bad ^rineip* £ie bur$ ©innlicfcfeit affi*

ctrte Vernunft aber ift ba$ jn be&anbelnbe £>b*

jeft ber SBtpral*

t <S$ gibt iwei Krten Don £ngenb; bte erfle be*

jlebt ffd) auf ba$ Denf <, bie anbeve anf baö «Sillens

tjermbgen.

Sie Xugenb beflebt in ber erlangten gertigfeit itt

SUnßentng be$ freien 2Billen& Die greibett

b'e* aBitlew« aber bejlebt m feiner Sejttmmung burefc
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©ertütttft. tott 30 i ile fat aber entoeber bie $tmu
faingung einer SBirfung im ©ubjef te felbflt, ober in beit

& biet ten außer bemfelben jum ©egenjlanbe* Sfener bat

fein 9>rincip im SBefen Der Sßernttrtft, unb tyrt

SBirflicfcfeit jant £i*fer &at AtnfaW im

SBefen ber Vernunft fein 9>r»in*ip/ bat aber nic&t

bie SBirllicfcfeit ber Sernünft an fi#, fpnbcrnbie

2Strf liefert duflertr Öbieffe (»efiimmung) burdfr *

©ernunft sum Swecfe, 3ener ifl jwar> als Strieb

Jür «Ber&olllommnung be* <£rfenntttißt>erm6*

genS, bem ÜJJcnfc&en angeboren/ unb fann in fo fem

ttic&t frei fein. & ifl aber in fo ffcrn frei, unb folglich

ein ©egenjlartb ber SWoral/ in wie fern iljm, al$ einem

bem SBlenf^en eigent^mticften triebe, bor mtbem
»

(tljieriföen Xriebeit) ber Sotjüg gegeben wirb* ©iefet

iat fein 9>rincip im SBefen ber »ernitnfr,. toer*e«

aber tttir unter SBoraitSfefcrtng eine* folgen £rie*

be6 amoenbbar ijt* 2)ie Xu gen b befielt alfo in ber er«

langten g e r 1 i g f e i t in Sleußerung beö fr e i e n Cburcfc 98er»
;

tiunft bcjtimmten) SB i 1 1 e n * in biefer boppelten Sftötfftc^n

SDie moralifc&e fcugenb ifl toeber Naturtrieb nodfr

tinnatärlic&er 3»ang f fonbern bloß natürliche

81 n lag e, bie bur# Uebung unb gleiß tjerooWommnet wirb*

3$ ^abe fc&on bemerft, baß ber £rieb jnr SWora*

IttSt j>robleraatif<& ijl/ unb bloß barunt/ toeil ein

folc&er £rieb n i cf> t u n m b g l i# ift , angenommen »er«

beit fann. 2>er intelleftuelle £rieb jur Crfcmitniß

ift (wie baä innere Söetoußffein einen jeben ftberf&bren fann)

f»ar angeboren/ aber bennod^ ni^t auf eine folc&e um

»

i
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abanberlid&e 3lrt, wie j."». ba$ ©treBen be« Steine«

(burcb bte@cfe^e ber Schwere) jurQfrbe, worin ©ewbbn*

beit unb Uebung feinen ©nffuß bat, fonbero biefer

* 5£rteb fann burcb Uebung unb gl ei g t>ert>oflfommnet

»erbem Sluf Uebung unb gertigfnt foromt alfo in

ber SRoral alle! an»

IL Die Kugenb tfi ba$ Littel jwtföen bem

jtt fciel mtf* ja wenig* 4 •

£)ie Eugenb fann tron un$nid&t an fi$, fonbern

(W$ ib**n (guten) gel gen erfannt werben» 25a aber bie

«Wengen «ber SEbtere ftnb, als fte 3Renf<ben werben,

& b* *be fte jur 9B ernunft gelangen, fid> ben SReigun*

gen unb Üeibenfcbaften ergeben, fo. fbuneu fte nur

burcb ibten ©d&aben flug werben, unb gelangen

eber jur (Jrfenntniß bcS Safler^ burcb feine flbfen goU

gen, als jur Srfenntniß ber 5£ugenb; biefe fann baber

nur als baS 91 e g a t i t> e t>on jener benimmt werben» 9lun

tjl aber uacb bem gemeinen SJlenfcben&erfiattbe , ?ajier ba*

ju t>iel ober ju wenig (im ^anbete), bie £ugent>

tnttf alfo afö baS Sttittel jwifeben beiben erKart werben«

SJlan fann alfo in Slttffucbung beffen, was in jebem gegebe*

neu galle tugenbbaft ifl; nacb ber 2lrt ber Silgebrat*

ften berfabren, bie, wenn fte ben 9Bertb ber unbefannteti

@rf$e in einer ©leiebung nid&t genau angeben fbnnen, w ec

itigjtenS bie ©renjen, jmifeben weisen fte liegt, an»

gugeben fueben, wobureb fte ftcb immer bem wabren 3Ber*

tbe beffelben tigern fbnnen» \

5EBat)vf> eit, ©cb&nbeit unb Sugenb babeu baS

tniteinanber gemein, baß fte jwar etwas *))ofitit>eS, an

s
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fi*Cr!cnnbare« ftnb; aber bennocb wegen frftbjeitig

vorgefaßter SWeinungen, falfcber Sfticbtnng ber

^beenaffociation, Steigungen unb 2eibenf(baf*

ten, t>on an* nicbt bur# pofitioe SÄerfmable uti*

mittelbar erfannt werben ; fonbern wir er^nnen un*

mittelbar ibr (SntgegengefefcteS, unb t>ermit*

teltf befielt Söetnehtung erfl fie felbfi. SBäbtbeit
erfernten wir bureb fanget beöffiiberfprud^ö, 2>cb6n*

beit bareb 9lbfönberuttg alle* IfHctifcben 23öbl*

gefallen*, ba$ frb tiacb ben ©efegert ber jufäin<jeu

SIffoctati oti" eiferen laßt; Sugenb, bürc^ sßerneU

tiuug be$ SajlerS, ober bc$ auö feinen Übeln folgen
erfennbaren jrt Dielen unb ju wettigem

III. Sie £ugetob beffebt ttiebt in ber tugettb*

haften ^anblung an fieb/ fonbern in bem SJergnfl*

gen an ber tugenbbaften #anblung. £aö $Sergnfigen

ift alfb ein 93e flanbtbeil ber Z u g e n b. Se mein* 5 e r t i gs

feit in ber Z u gen b erlangt wirb, be|to grbßer wirb aueb

ta* bamit »erfnfipfte Sergnägen*

£)a$ SSergnfigen au ber £ugenb tft febon mit in-

tern x i n c i p ( bem ein wrniinftigeg jffiefen feinen SSeifafl

ttid)t t>erfagen fann) t>crfnfipft Siefe* 3J e r g n ö g e n Tann

aber bureb bie immer mebr erlangte ge rt ig feit in 21 u$*

äbung berfelben vergrößert werben. £iefe$ bat bie §er*

tigfeit in ber SEugenb mitten anbern Sertigfef ten
gemein. ©a$ urfprfinglicbe »ergnögen Rufern,
unb fann baber bureb ba$ ibm entgegen gefegte fj n n I i cb e

»erguugen unterbrueft werben. <£$ fann alfo nur jiu

fälliger weife ein SWoti* {urZitgeitb abgeben. J)ai

«
. - «-

Di



burd) Serrigfett erlangte ©ergufigrn ober faitn nad)

bem ©rabc biefer § e r t i 9 f e i t ju einem folgen ©reibe er*

b&l>et werben, alt tymlanylxd) tfl, bie £ugenb Aber Die

il)r entgegen gefegten Neigungen triump^iren au lajfen.

2)er I V. Sibfamtt ifl fefron im borbergebenben ent*
,

galten* .

V* £ie Stugeitb ift Weber fefo0c Sfntage no#

Seibenfd)aft> fonbern gertigf eit, SWan nennt nidjt

einen ^Dlenfc^en tugenbbdft bloß beßwegen, weiter Slnlagc

bajubat, unb Seibenfcfcaft ijtnicbt freiwillig* Sfu#

ift fte niebt an jtcb, fonbern bloß in 9tädftd>t auf ibre gofe

q e n gut ober bbfe*

„Jtfe fcugenb i(i jwar bat SRittel jwifcfcen bem

Jü et uitb }u wenig; aber biefet muß niebt 0 b j c f

^

ttt>, fonberrt bloß fubjeftit) in »ejicbung auf unt be*

ftimmt werben* Sie Srtreme jthb, wie fd)on bewerft wof*

ben, bie ®ren jen, jwifdben weld)en bie lugen b fallt*

£at bittet fann f|ibieftit> bureb utele Uebung ujtb

©erfeinemng bet ©cfübB immer netter benimmt unb bem

obiefti&en uiber gebracht werben, o^He ie aufjttb&retv

bloß fubieftit) ju fein."
-

•

V L 9%id)t alle J?anbtungen ftnb biefet SWittefmaße»

fabig/ fonbern einige jtnb, niebt in Stäcfftcbt ber ÖuantU
tat, fonbern ber Qualität, ttnmoralifcb.

Der 9>bilofopb fefct, wie id) baför balte, ber £ugen&

fowobl bat ?a fte r alt bie (wenn id) et jum ttnterfcbieb

t>om eigentlichen ?afcer fo nennen barf) Untugenb entgegen*

Äugen b i(i bie #anbluitg nac&'SJorfcbriften ber

Scrnunft.
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©ernnnff. JDiefe ifl aber entWeber bie t^eorettfc^e
(«Oer&drtnig ber Öbjefte wiffenfcfraftlitb beltimmenbe) ober

j>raftif<&e»erhunft. 3ene beftimmt bie 3 wertmäßig«
Fett ber #anbfong, unter SJorauSfegang be*3wecfS. £iefe
tedimmt beit 3wecF felbft f ategor if#. 2)er bur$ jene

tefiimmten Sngenb ifl bloß bie Untngenb (SKangel an
SwedfraaßigFeit ) , ein 311 t> i ti ober ju wenig in »er»
gfeicbung mit bem beabficfrettn jjwetfe, ber bürg biefe bu
frimtnten Zugenb aber ifl baö «afler entgegen gefegt, ba*
«übt al« ju »iel ober ju wenig (alö uniwerfmdgig),

fonbern an fit& alö ein folebe* beflimmt wirb.

©er VIL »bfcbnitt ifl bie nähere GntwicTefottg biefe«

«princip«.

VIII. ©a« «Wittel ifl jwar betben Bremen,
fo wie biefe einanber entgegen gefegt; unb bog ftnb wir ge*

toobnt, baö eine C*trem »iemtebr als ba* anbere,
betn «Wittel entgegen jn fegen. £.& ber fcapferFeit
wirb ni#t bie SJerwegen&eit, fonbern bie geig&eit
entgegen gefegt n.bg[. ©iefe* batjwei Urfatfen. &ftli#:
weil ba* eine @r trem bem STOittef «dper fommt, a(*

ba* an ber e. ^weiten«, »eil ba«, woju wir bon 9la«

tut geneigt ftnb, bem «Kittet mebr «l* ba* anberc

entgegen gefegt ifl.

2>ie lapferfeit ifl fo wie bie Herwegen f>eff,

etwa* 9>ofitioe*, fie fann a(fo tbr ni$t entgegen gefegt

fein., Sie geig&eit aber ifl etwa* «Jtegatioe*, alf»

mit Stecfrt ber S£ a p fe r F e 1 1 entgegen gefegt, genier wirb
bie Sngenb als eine J^anblnng mtber bie «Jteigung

«rlannt. SBir fegen alfo mit Stobt bie ge t g b e i t als ba*,

U
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tüejtt wir (an* Srigheit) von Statut seneigt {tnb, ber

Stapferfeit entgegen»

IX- Um mit©efoißhett*em bittet naher fom*

men, mfiflen wir un$ ja ttitferneti fachen bon bem y woju

wir am meijlen geneigt jtnb.

35iefe Siegel ijt vortrefflich/ weil wir biefeS Littel,

al$ Die gefugte X n g eu b, nur bftrim au erFettnen im ©tan*

beftnb, baß jteben Steigungen entgegen <jh ©tefe

Siegel habe ich auch (©treifereien im ©ebiete ber 9M)tlofo*

pfte, 2leflhetif) in a5tjief>ung auf bie dfl^etif^eSBeur^

tbeilung gegeben, nchmlich um bie objeltibe ©cb&n*

heit eine* ©egenfiänbeS ju ftnbctv muß man ftch bemfi^en,

von bem SBoblgefallen baran aUed ba$ ju abjtrahiren,

wa* einen bloß fubjeftiben ©runb (©ewohnheit, Sbeen*

fcjfociatton lUbgU ha*/ inbem £ugenbfowohlal$@ch6tu

heit jwar etnen objeftiben allgemeingültigen

©runb hat/ ber aber nur negativ, b* h* burch 2lb*

firaftton bon allem ©ubjeftiven, von unß er«

"tenuba* ijt

Drittem S5u^
I. Unfreiwillig fc^eint ba$ ju fein, wa$ matt

jntweber mit ©ewalt ober nntpiffenb thut. ©e*

jwungen ifl eine #anblung , beren ©runb außer tonS

liegt/ nnb 3» weiter ber #anbelnbe ober Xeibenbe nicht«

beitragen tarnt»

Unfreiwillig fann nicht heißen eine J&anblung, bie

burd) einen nicht freien SBillen bejlimmt wirb, weil
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ber ©ille feinem ©efen na$, im ©ollen ober m\$t*
wollen, frei fein muß; fonbern e* &eißt Mojl eineJ^anb*

fang, bie bem ©illen, ber ba* ©ute an fi<fr abwerft,

unb immer frei ijt, aber nic&t ber ©a 1)1, bie ba* S5e(le

unter gewiffen ttmflänben beftimmt, entgegen wirft Sßenn

jemanb } 95* ein Heinere^ Uebel wfylt, um ein größere«

©ut ju erhalten ) ober ein größere* Uebel ju ber&inbern, fo

tyanbelt er mit ©a&l, unfreiwillig, benn ber ©ille
fami fein Hebel wollen* ©*jwungen hingegen tft eine

#anblung o l> n e © a l) L % 33. wenn ber ©inb jemanben

wobin treibt, mag übrigen* biefeö bem ©ille n gemäß,

ober bemfelben juwiber fein. Sie 2triftotelif#e <£tbif,

al* ©Ifictfeligfeit** ober (in SWdfftcfct auf bie Littel)

ÄlugbeitSle&re, Ijat nicfct ben ©illen, fonbern bie

©a t) t; tt* neuere SÄoral im jlrengen Sinne hingegen

gerabeumgefe&rt, nicfct bie ©a&l, fonbern ben ©iljen

jum ©egenfianbe* Der aweite 9fcf$nitt ijl f#on in bem

©efagten enthalten,

III. «Rid&t bem ©illen, fonbern ber ©a& l gelft

bie »erat&fcfrlagung aorljer* ffiir berat&f#lageft

ttiemaW fiber bie legten 3 wecfe, fonbern fiter bie 2Ä ifr

tel baju. SRan aerfÄbrt m ber »erat^fc^lagung, f&

tote in ber Sluflbfung eine* 9>robltm$ in ber @eo*

tnetrie, an*fotif&

Da bie legten 3w*cf« nic&t Mo# Solgen, fonbern

SWotibe jur J^anblung ftnb, fo (ann man in ber JBeratfc

f^lagung nic&t fipntbettf* wm ben«rj*en ©rfcnben

3u ben golgen geben, fonbern umgefel>rt, t>on ben gofc

gen, wetye #er al* bie legten -Jwecfe gegeben ftnb,
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ju txn 0fÄ«b«n> n>ofcur$ fte ^ertowgeiradfit »erbe».

SBa« ferner bfc j«m {elften SttfebjiHt Mommt, fat ferne

«4&ere SBelentbtuna ti&tljig,

VL Sapferfeit tfiba* flDti'trel
^

jtt)if*en gur^
tfllb X o 1 1 f & b n b e i t. Sticht eto jebeS Uebel , ba$ man

tieft fMttef, fjl'eui ©egenflanb ber Stampfer feit/ j- 95*

WeSctyanbe* laufet tjl berjenige, ber ba$ grbßte aßet

Bebel, ben &ob ttrcft furztet, unb ftd^ bemfelben, wo eS

bie ©ernunft bef&bft/ freiwillig ergibt

: Sapferteit i|l »on'SDhttft unb ©tärf e febr t>er*

fd)ieben; ja fogar Jene jeigt ftdb um befto mefjr, ie weniger

'biefe fCd> jetgen, unb fo au$ umge!ebrt* Tffier, in 3m>er*

ftd^t Äuf fetoe ©fabrung, ©eföicfliefert unb ftrperficft

(Stärfe, ftcfc 6en ©efAbren aüsfa&t, fann beßwegen feb'r

feifte fein, b* b* in Sailen, wo biefe 3ut>erftcft tnangett>

unb bi* Vernunft biefe J^anblung betmodb befieblt, bet*

felbett au$ güfc&'t üngeborfam fein ; unb fo auefr utnge*

febrt : e$ fann jemanb ba$ grbßte SSKtßtrauen gegen ffcfofe

@efd)icflid>feit, ©tärfe u* f ro. ty$m, unb bennodj^nS eis

jier erlangten gerti gleit ben ätorfeftiften *er SJernunft

gemäß ja banbefo, in tiefen gällen tap fer fein* 'Da« SB o*

ralif^e unb 9>b9fif<$e jieft bie*m in jumgelebrtenj

$8erb*lt«niT*

VII. 9Ber ba$ färbtet, was er färbten, unb wie

unb wann er färbten fol^ ober ats$ biefe* mutbig äberjtebt,

ber ifl tapfer.

SRan fottte tueOeicft glauben, baß inbem bie Z a p fe r*

feit, bie man bur$ bie Ueberwinbung ber gur$t

}eigt, mit tiefer gurc&t in gerabem »erbiltniffc
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ffe^z berfetiig«, ber frcfc bie ®efabr gr&ßer afe ffe ffl bor*

(feilt, unb alfo mebr, als er furzten fott, fürchtet, um fo

Diel tapferer ficb bei tteberwinbung biejer givrcfyr b«--

<B ml)&lt jttb aber bocfr nidbt (b ; betin ba$ in btejfcm

galle ftcb jeigenbe Uebermaß ber fcapferfeit ifl in

berXbatbie gol&e etne& tym gleiten Ueb ermäße* ber

Stirbt, b, b* fre* SJlange 16 ber StapfetUiu dt

fmb alfo, jwei entgegen gefe$te ©rbfen, bi* ji<# einanber

aufgebest/ unb baSSRefultat ift nt$t$ mebr unb nicbtö wem*

ger, al$ n>a^ bie wab*e ©orjiellung biefer ©efa^r unb

bie ity proportionirte gurcfct geben wirb«

2to$ Uebermaß ber Zapferfeit ifl SEoHfftb«*

beit, unb bereu 91 an gel geigbeit* »er Xollföb*

ue ijt ju borfcbnett, (teilet ft# ber ©efabr bloß, ebe jte ba
1

ift 3n ber ©efabr felbft aber i(t er feig» SRit bem

ZaKfera aber berljalt e$ ftcty gerabe umgefebrt* 3ener fuc^t

bloß biefen jum Steine nacbiuabmen,

2>ie »orfcbnefligleit be* fcoHfäbnen ifl bie

golge be$ f&b bewußten üRangelä an Zapferfeit*

dx trauet ft<b titelt jn, bie ®efabr, wenn fle einmal ba

ifi,; fibetfteben $u fbnnen, unb fu(fct ibr baber jut>or ja

femmen/ dx überfielt fte in ber ?8orfiellung,

muß aber,, wem* fte wirfli$ eintritt, ibr unterliegen*

VIII. m <5rf*fcrd«M* m allen »ingm fßpt

Stapfer fett ein.

£iefe6 muß nktyt fo berftanben werben, baß bie du
fabrenbeit babureb Zapferteit einff&ßt, baß man

mit ben «Mitteln, jidb aus ben ©cfabren ju jieben, be*

gle
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famtt wirb; biefe* toürbe bloß SKuth, aber nicht wahre

Kap ferfett etnfl&^en ; fonbern bloß baburcb, baß man

mit ben ©efabren felbfi befanttt wirb, unb ftcb benfelben

bennoch, attc^ ohne 9Wcfficht auf bie SRittel ftd> barau*

jieben, wo e$ bie Vernunft befiehlt, benfelben fretwiU

lig au$fefct.

SJlan pflegt auch ben 3orti unb 3ttgrtmm jurfcap*

ferfett ju rechnen*

25er 3orn bat einen moraltfchen ttrfprung, in«

bem er ein ©effihl be$ jugeffigten Unrechts t>or*

auäfegt» (SBan jfirnt nicht auf leblofe £)inge, ober unoer*

nftnftige Zbiere, wegen eine* jugeffigten ©chaben£,

fonbern auf moralifche $erfonen wegen ber juge*

fügten Ungerechtigf ett), Sluch jwecft er auf zu

toaö JDioraltfche* ab; bennber 3wecf beim 3orn ijl

nicht, bie Solgen ber ungerechten Jßanblung ju Oermten

(biefeS wftrbe ohne benfelben beffer bewerfjMiget werben

fbnneri; ba(>er nehmen ftd> bie flugen, welterfahmen Seute

Utecht ba*or), fonbern gteichfam bie ungerechte #anb*

lung in ihrer ©eburt, ben ungerechten SBtK.en (ber

ber eigentliche ©egenflanb ber SB o r a 1 ijl ) ^u vernichten»

35er SWuth alfo, ber babei gejeigt wirb, folgt ^tertn bett

SJorfchviften ber Vernunft, unbfann alfo mit Siecht £ap*

ferfeit genannt werben»

IX. DiegRdgigfeitijlbadSKtttelinbengjer«

gnögungetu 9ßon ben geiftigen bem SBenfchen eigen«

thftnt liehen Vergnügungen fann man nicht fagen, baß fte

mäßig ober unmäßig jtnb* SBobl aber tnwt ben f b r p e r 1 1*

chen, und mit ben2hicren gemetnfchaftlich*«/ wel#e
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oOe unter ben Sergnftguflgen be* <8U fÄ&U Gegriffen wer»

ben l&nnen«,

Die ttncvifc&cti u.ttb bie bem 9Renf$en eigen*

tbfimlicfcen ®ergn%ungen Gaben trieftmit «inatjber gemein,

baß btfbe aB ©efä^le ftd^ auf$ ©i^bjef t Rieben, aber

hierin unterfcfceiben fte fid) tum efrianbw, baß bte tegt<rn ein

ob)eftit?e& Uvtfjeil (wenn au$ nidfot immer bentlicfc

cntwtcjfclt) t>orau$ fefcen ; bie erjlern ab«r vi\d)L SBfan muß

crjl bi< 9ßa Arbeit (objef(u)) erlernten , bi? ©dj&nbeit

einfcben* bie ÜRQtaUtft einer J^anblung tnmfeifa, *bc

man (fubieftta) baß barau* entfpringenbe Vergnügen

ffibtn Die t&ierift&en SBergn&gungen &iugeg<n fefcen

feine fo(<$e objef ti&e <£rf enutntß t>orau& Daß aber

alle Cmpfinbungen auf ba« ©efflH fi<fc rebuciren laf«

fen, ijl leicht einjufe&eu*

X. XL 2R<lßig!ett *nb Unm<Sß!gfeit be*

trifft nit&t fowofyl ben ®en¥ß be$ SJtfgniigeu*, aW feine

(Sntbebrung.

Die Uumctßtgfeit ifl mefyr freiwillig aW bie

gurcfctfamfeit, benn jene b«t ibren ©runb tmQefftft*

Ie be$ SJergnAgenä, bem man ftcb freiwillig er«

gibt. Diefer aber liegt $$merj, bem man ji# nifyt

gern ergibt/ jumQkunbe*

93 i er c e ö 33 u

I. Die greigebigfeit tfi ba* SRittelmaß im ©e*

brauche beö ®elbe$, nebmlicb im (Sinnebnien unb ausgeben

bejfelben ; bo# äußert jte fi$ t>orjftgli# im Sfodgeben* 83er;
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föwenbnng tötb Äargtyeit ftttb bie beibett (Extreme; Jette ifl

ba* au »tel, biefeba* *u wenig»

Sretgeb igtet t tfl bie Slugenb, woburd) ein SRenfcb

geneigt ift, wm feinem «etmbgen frei ( ol>ne 3»ang ) an*

kern mit)uttyei(ett» ©iefe* begreift in ft$ fowobl (bie et*

gentlicb fo genannte greigebigfeit) ba* freie ©eben, al$

ba* freie Slu£gebem 2)a$ erfte jeigt nic&t bloß einen

guten SEillen, fonbern bringt an* eine »erbtenitü*

d^e J^anbtung bert>or* 2>a£ jweite hingegen jeigt bloß
1

einen guten SBiUen, bringt aber feine »erbienfilic&e

Jg> a n b I u n g Ijerbor* JDiefer Zugenb ift bon ber einen @ei te

bie SBerfduuenbung, aU bie 9ieigung , mefcr ju geben

ober anzugeben, als roaö bie Vernunft billigen famt, ent*

gegen gefefct, t>en ber anbern ©eite aber bte Äargfjeit>

att bie SJleigung, hierin weniger ju t&un, al$ erforberlidj

tft, ober e$ mit ^wang i« tbun*

Öcfrwefger ift t>wenige, ber burdfr ©erfd&wenbnng

fttner ©titer ftcfr felbfl ju ©rtmbe richtet. Sie grci#

gebigfeit al$ Xugenb bejteltf mefjr im ©eben unb

SfuSgeben (na<b fBerft^rtfren ber Söermtnft), als in?

9li$tnefymen ( gegen biefe ©orftyriften ) ; benit bie Z tt?

genb fiberljatqpt befielt bielmedr barin, baß man yflid>t*

tnAfHg, ald barin, baß matt n i d) t pffic&twibrig bfln»

belt 9Ran banft auefc nur bem , ber gibt ; niefct betn, ber

ni$t nimmt, Der (efitere (>eißt niefct freigebig, fonbern

gerecht 25er aber nimmt, was ibm jufommt, IjeifH fo

wenig freigebig atö gerecht, fonbern nid&t unge*

t e# t. Gigentlicb fjctftt nur berjenige freigebig, ber

auö $fli<bt tji, unb e$ (fo wie iebe Wtyt autytibt

werben nwß> gern t&ufc
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JMe Sngenb an fid) ijl immer etwa« «Pofiti&e«;

benn fte befielt in eitler erlangten gertifl? ett, na# SBör*

fcfrriftehber »ernunft, au$ wiber bie Steigung jn

Rubeln, ©iefe gertig!eit ift immer ein pofitiae*
«Bermbgen, bie tugeubbafte^anblung aber, worauf ft# biefe

gerttgfeit begebt, rann fowobl pofiti* aT« negativ

fein* JBie Xugenb beflefjt affo mebr barin, baß ma»
pfli#tm<lßig, al« barin, baß man nicfjt pflic&twt«

brig banbelt, »eil felbft im legten gatte bie Sugenb an

ft* etwa« ?>ofiti*e« i(l, anb ba« SHegatiö« bloß btt

^anbtung al«U>regolge betrifft*

3r?ig*bigfeit ftnbet nur na* SRaßgab* be«

f&ertnbgen« ©tatt, unb ber weniger gibt, fatwbecfc

freigebiger fein, al« ber m e b r gibt*

Sie ©vbß* bcr greigebigf ei t wirb burcfr ba«

©erbiltniß ber ®abe jum SBermbgen beflimmt

<£« ijt ein jufammen gefegte« 93erb4ltniß au«

bem geraben 33erb4ltniffe ber ©atbe, UUb bem um*

jefebrten 93er l>alttit ffe be« 93enu6gefl«t (fbeu

fp i|t e« md) mit b*r S5erf*wenbuitgt

IL r a d) 1

1

i e b e ifl bie Steigung, auf etwa« ©ro*

ße« Sfafwanb ju machen* S&r (lebt wu ber einen Seite, al«

in wenig, bieÄnidferei C Sefcforänfung <wf ba« wenig

fojtenbe Äleiue) , tum ber anbern ©eite aber ba« au tn*!,

ber 9>runf ( 8}erwenbung auf ba« au« SRaugcI au 99$nu

tbeilung unb ©efömacf fcfreinenbe ©roß*) entgegen

2>ie $racb t liebe fefct Äemttniffe, ©efcbmactunb

SBeurtbeilung torau«, unb fuc&t ba« SJorjftg tiefte in

jcber Strt, £er 9>runl ifl oine 3t4#äffnng bff
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9>r ac^tttefte, unb jetgt ÜRangel an ben ju btefer erfbr*

beritten eigenfchaftetu '

III. Die ©roßmuth ^at imtjter große Dinge ju

ihrem ©egenftanbe. ©roß mfttbig fcheint ber }u fein,

ber ft* felbfl großer Dinge wärttg achtet, uube*
%

aueb tfl. ©er nur fleinet Dinge wflrbig tfl, unb

ft* auch nur ald ein fol#er a#tet, ifl befchetbetu

ßr tnag immerhin btefer Stgetifc^aft; wegen gefallen, taan

aber nicht auf ©r 6ßc 2lnforuch machen*
V

4

Da$ ©efflW *on berSBftrbe ber SDtenfchhett, ba$

SBewußtfein eigener gähigfeiten, latente unb

Siaturgaben, ba* Sbeal t>on allem bem, »ad baburch;be*

wirft werben tann, bringt eine 5$ e r a$ t u n g alle* gewbhn*

liefen Sfliittelmdßigen unb ein unaufhörliche* Streben naefc

allem ©roß en in ieber 2trt ber&or. @o wie ba$©egen*

tl)eil bat>on »efdjeibenbeit (©enögfamfeit in 9liifebung

jener gorberungen ) hervorbringt. Der 23efcheibeue fann itt

fofent/ baß er niemanben ben JRang ftreitig mos

#en will, gefallen; fann aber nicht auf ©r&ße Sin*

fpruch machen.

Der ftdh geringer achtet, af* er wftrbig ifl, fehlt

hierin in bem jn wenig; ber Prahler aber in bem ja

tief. <?$ gel)6rt mit jum Sharafter be$ ©roßrnätht'

gen, baß er lieber anbere fich, al* fich anbern .»er»

pflichten mag. Der ©roßmfithige ffiblt (ich mehr ju

wörbigen 2obnlaffen, ali au bloß nützlichen Un*

fernebttmngen bejtimmt. ÜBer hierin ju wenig tbut, tfi

lleinmfithig, »er ju t>iet thut, ifl bochmöthig-
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©er ©rogmutb bloß, alt ©orflellnng be$

©ubjeft* Don feiner eigenen SBftrbe betrautet,

ftnb ©eringfd&äfcung feiner fetbfl nnb Wrable*

rti; al$ Slntrieb ju großen Unternehmungen

aber jtnb betfelben Äleinmfltbigf eit unb Jj>odbmutb

entgegen gefefck

Der folgenbe Slbfcbnitt bmtbelt tnm'Cbr liebe nnb

Cbrgetß, worin aber nicf)t$ tnerfrofirbigeS »orfommfc.

€ben fo geb&rt alle* ftbrige bi$ ju <£nbe biefe$ »ucbe$, t>ie(*

mebr jurSlntbropologi e, al$ jur SRoral, Sßirwollen

e$ baber fftr jeftt weglaflem

I. Ungerecht beißt man ben, ber bem ©efefje

tiic^t geborgt/ unb bie © l e i cb b e i t nidfct beobac&tet. © e*

reefct wirb baber ber fein, ber bem (SefeQe geborgt, nnb

bie ©leiebbeit beobachtet,

Surcfy bie ©leiebbeit fann bter jweiertei t>erflanben

werben, bie ©leiebbeit aller inbimbueUcn #anblungen

ebenbeffelben©ubjeft$, unb bie @lei«beit atler @ub*

jefte, fär welcbe ba$ ©efefc ift, burefc ba$ ©efefc, »eibe

jtnb f<bon im »egriffe t>om © e fe Ig enthalten* eine Siegel,

bie ffcb auf einige ober aueb äße ^anblungen eben bejfetben

eubiefta bejiebt, fann Woß eine $Borf(brift, aber nieb*

©efefj beißen; unb bie 83ejlimmung einer inbi&ibuellen

J^anblung iji fo wenig © e fe % aW 95 0 r fcb r i fU Sllfo al-

te*, wa$ gefefcmdßig ijt, tfi rec&t, fo wie ba$ ©es

gentbeil unrecht*

• *

»
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2>ie ©efe^e haben Äugenb unb £ajler, nicht einei

leben SWenfchen an fich, fonbern im SJerbättniffe mit

a n b e r n SOlenfchen , intn ©egenfianbe. 25ie © e r e ch 1 i gs

feit' alfo, bie in ber ^Beobachtung bicfer ©efe^e befleiß

iji eiite Xugenb, ja fogar bte aortrepchfte affer 5Eu*

$enben.

£ie )>oft ti t>e|i ©efege ^aben fo wie bie 3&erak

gefege, 5£ugenb uub$afler jum ©egenftanbe* 9htr

mit btefem Unterfcfciebe, baß bie festem ffir ieben (auch au*

fet einer gegebenen ©efellfchaft lebenben) SWenfcben an ftch

(al$ STOitglieb einer ©efettfchaft ftberbaupt) ; bie flrftefu aber

ffirbenfelben al$ SWitgUeb ber ©efellfchaft, ober ffir

bie ©efellfchaft als eine einzelne QJerfott betrachtet, gelten.

Sie © e r e ch t i g f f i t alfp , welche in Beobachtung ber © e*

fefce bejtebt, tfl bie t>ollfommenfle Xugenb, »eil fte alle

Stugenben in fleh begreift» 35enn bie pofttfoen ©efefce ffir

einen jeben, ate üftitglteb ber ©efellfchaft, bfirfen nicht nur

We 58orfchriften ber SÖermmft ffir bafielbe an fich betrach-

tet, nicht aufbeben, fonbern jene mfijfen bielroeljr als bie

grgänjungen t>pn biefen (nähere Seflimnumgen, bie bie gr&*

ßere SJenotcfelung be* @ubjeft$ notf;n>enbig macht) betrach*

M »erben,

H. £ie©erechtiglett im engern ©inue iflem

£I)eil ber borbin erHArten © e r* ch t i g f e i t (in weiterm

(^itmc), unb hat bloß baö <£i gen th um eines jeben SWit«

jliebeg ber ©efellfchaft jum ©egenftanbe,

$0 ifi ein Unterfchieb 5»ifchen : e i n g u t e r 9» e n f*
in bev ©efellfchaft, unb ein gutes SÄitglieb ber

©efellfchaft (guter »firger) fein. 3ener fibt blo0 bie
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©eredjtigf eit im »eitern ©intie, tiefer ober bfe eigcnt*

üct> fo genannte ©ereefctigfeit au$„ » »er aus ©eifc

einem SKrmen ntd)t$ gibt/ banbelt gegen jene, niefct aber

gegen biefe; »er aber feine ©ctyafb ni#t bejablen »ill, ban*

belt and) gegen biefe« 3ener bänbeft bloß gegen bifc ®on 1

fünften ber Sernnnft, in »e^tebung anf bie @efeflf<$afi>

Mefer aber gegen ben gefeHp^afrii^n SB e r t r a g*

III. 2>ie biflributibe ©ereefctigfeit befaßt

barin/ baß bie ©fiter unter bie SJJKtglieber ber ©efelifdjafty

ntofr ©erWItniß il)fer ©firbe nnb SJetbienfle twtbeilt rott*

ben fotten, fo Daß l)ier bie proportionalere ange»enbet »er»

ben tämu

2Bie ftd) ba$ ©ubjeft A. ja bem @ubje!te B. aerfollf,

fo bereit ftd) ba$ ®nt C., ba* jenem , jorn ©ute D , ba*

biefem an !£beil werben foK* ©ne SJertbetfiing, bte nk&t

naefc btefer Proportion gefd)iebt, ifl ein Ju tiel ffir ba*

eine/ nnb ein ju wenig ffir baS anbere ©ubjeft, unb ai*

fo unrein

IV. $ie #erge!tnng$gere<t>Hflfett nimmt

auf ben ttntirfaieb ber ©ubjefte feine SRucf(tc^t A unb

fuefrt bloß bie aufgehobene (nadj> jener beftimmte) @l( e

t

fceit nad) einem artti)mettf$en 93erb<$ltniflTe »ieber

i^erjuffellett.

©inb bie ©fiter einmal nadj »origer Proportion

ttrtbeilt, «nb Mt ©leid^^ett in biefem ©inne besorge*

bracht, fo »irb bei jeber 3Jerle§ung biefer ©leid^eit

auf ben ttnterföieb ber $abjef tt nidjt mebr »fieffidfr

genommen«.
,
Sie ®ieberberjtettung berfelben farni a(fo titelt

tnet)r nag einer gepmetrifc&en, fonbern na$ einer
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aritbmetif<$en Proportion gefcfaben. Die bnrcfc

bie ffiieberberfietlttng berborjubringenbe Differenz muß ber

vorigen Differeuj gleich fein.

©er V. Slbfcfcnitt *(* Moß eine gortfefcung bea twigen.

VI. 6$ gibt ein natürliches unb ein fonben*

tionelle* Sle^t; jene* iji unberinberlicfr, biefe*

aber »eränberlic^

Stecht fiber&aupt tfl ber bur# ba* ©efe§ bejlimmte

SB i Üe* Diefer wirb entweber a priori als ber a 1 1 g e>

tn e i n e SB i 1 1 e aller 9Renjtyen bejiimmt, ben fte alfo «K&t

erji ju äußern brausen, unb burd^ l*x 3(eußern nic^t

a b 4 n b e r n fbnnen* 58on tiefer 3lrt ijl baS m o r a l i fd) e

nnb 9tat«vre$t» Sber biefer gemeinf^aftlt^e

SBille wirb er(i a posteriori burefc bie Sleußerung aller

SJJitglieber ber ©efellfc&aft , als ein fol$er bejfimnut, unb

ijl baber feiner SEBirflid&feit na# aeranbcrlicfc', obföon bie

3b ee baöon mweränberlicb ifl, inbem bie Äonwntiott in

"ber 3bee beS 5te|ten gegrfiubet fein muß, baS SSefie aber

, nur ein <S i n | i g e S fein faun,
.... . .* -

,

VII. ©ered^ttgfett unb Ungeredfrtig* eit

ftnbet nur alSbann ©tatt, wenn ber SWenfty freiwillig

banbelt #anbelt er tttc^r freiwillig/ fo fann biefr

J&anblung anfälliger SBeife tt$t ober unrecht fetn>

©fyne baß baS ©ubjeft gerecht ober ungerecht f)üiu

$dt. freiwillig aber beißt au$ eigener <?ntf#lie*

ß u n g (obne $mn$), mit allem S> ewn ß t fe in ber $ a n

lang, ^«bjleft*, ber SR *t h> e *c, @ine #aublung
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an* «atflrH^en SWotioen tonn jufämger 3Beife

re$t ober unreif/ farni aber »eber gerecht t\o<t> uiu

gerec&tfehu

JDie tyrJbifate recfetmib anregt jtnb ba$ geiras,

unb ge reifet, ungerecht bte species; jenes fannofette

tiefe ©tatt ftnben, niefet aber umgefebrn 2Benn jematib

j* SB. feine ©cfeulb bejaht, aber ni<fet an* *pfliefet, fon*

bern bloß, itm feinen Ärebit nkfet jn berlieren, fo feanbelt

er reefet, aber äbt belegen feine Jjpanblung ber ©ereefe*

tigfeit au0, weil biefi moralifefee 3Rotit>e borau«

fei§t. ©o anefe, wenn jemanb bie £anb eine« anbern mit

©ewalt ergreift, unb einen britten bamit fefetägt, fo tbut

ber ©cfelagenbe bem ©efcfelagenen 3war unr e<fet, ifl aber

befhoegen gegen i'bn ni#t unge reefet, xotil er ni<fet frei«

»iBig ^at^eft u. bgl*

VIII. Äann män mit ® illen beleibiget we*

fcen, ober er&Ät man immer mit Stecht, »a* man mit

3BHlen ereilt? Sttanfann mit ©illen unrecht, fo

wie »iber ben ©illen reefet; aber niefet mit9BH*
len Ungereefetigfeit erhalten. ffierburefe ©ewofenfeeit

bbfe gerti gleiten erlangt bat, feanbelt biefen genulß

unfrei» tili g; ba e$ aber bei ibm ftanb, btefclbe & er«

langen ober Riefet jn erlangen, fo feanbelt er in fo fern fr ei«

willig, nnb feine £attblnng ifi niefet bloß unrecht, fon*

*ern tttigereefet*

SöiHigfeit ifl bte SSefiimmnng ber £attblung, iferer

3fttbit>ibualit &t naefe, naefe einem ©effifele ber ©c*
ceefetigteit, in fo fern fte (wegen biefer SnbitMbua«

Bt&) bnrefe © efefce mefet al* folefee benimmt »erben tantu
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»illigfeit mi)Üt ft$ alfo jur ®ered)t igflir,

»ie yraftif^e «lufl^eit jnr t&«©»etij$«n ffiifr

fenfc&aft.

SRan faim gegen jt$ fettfl nM&t angeregt fein, »Iii

man mit SBillen ni*t Unger«#tigfeit leisen

Iv gibt in ber ©eefe einen aernfinftigen nnb

einen aernunftlofenfc&eiL ©er bernfinftigeSEfreil

felbfl aber l)at awei Unterabteilungen* ©ermbge ber einen

erfennen atr biejenigen ©tage, bereu Or&nbe una bellte

»erlief ftnb; bermbge ber anbern ba$ienige, wa$ auf m*

fcfciebene SIrten gegeben fann. 3fene »ollen wir bie b e ü#

tenbe, bie anbere aber bie berat&falagenbe »er#

tinnft nennen.

©er & e r n fi ttft i g e Ä&eit ifl <£rfenntnijfoerm&gen,

s»obur$ ba$ SJerbaltniß ber Dinge }tt einanber,

ber unbemftnftige aber baä SSegebrungöbermb*

gen, »oburefr ifre Sßer&dltnif jum ®ubief te (©es

ffit)Ie) beftimmt »irb* 3ene$ fcat n>ieberum $n>et Unterabs

rteilungeru SBermbge ber einen erfennen n>ir biejenigeii

©tage, bereu ©rfinbe objeftit), unb alfo &ou S8e#

ftiromung be$ aSege&rungöbernt&gen* ganj uns

abinberli* ftnb. SBerntbge ber anbern aber erfennen

mr ba*jenige, »a* auf berfd&iebene »rten gef<$e&en tatin,

tiebmli<& bie «Wittel ju einem beliebigen 3»ecfe*

©iefe Crfenntnif ijl jwar an fi* glei^faW objeftib,

unb unter $orau6fe$ung be£ unabäu*

berlicfc,



«erlief Jteaber ber äroedt felbjl bloß b»potftetif<ft

gebaut unb ab<l über lieft t(i, fo wpirb baburc^ bie ganje

<£rfemitniß &«>f>o tt>et ifeft unb abä nberlieft* ©n je*

*er>ßere 3 werf i(l aber ab dnber lieft au$ aroeierlei

©rfinbem @rfilicft muß ber 3u>ecf baS geijbvige »erb<!lt*

niß jum £ aup tjtoecfe ( ©läcffeligleit ) ftaben. SDiefe*

©eiftältniß fann aber nieftt auf einmal/ fonbern

muß bureft eine Sßdberung bi$ in* Unenblicfte naeft-

unb naeft beftimmt »erben» £n>eiten$, fo liegt fefton in ber

Statur beö 2Billen$, baßmanbaä, wtömanatö ^rccdf

roiU, au eben ber ?eit aueft nieftt »ollen fbmite. ©er 2B i U
le, ober bie »eflimmung eineö äußern £>bje!t$ al$ -Jroecf

tfl alfo in beiber JRucfficbt a b <f n be r l i eft*

IL 35er befonbere ®egen(lanb ber moralifcften ©et*
fraftiflnieftt (»ie bie ber frefulati&en) SBaftrfteit üben
ftaupt, fonbern ffiabrbeit, fibereinfliramenb mit
bem bureft Söcrnunft geleiteten »egeftrung**

Derrabgem Sfebe moralifefte £anblung i|t felbfl 3 to e ef,

unb bie 33efriebigung be$ moralifcften »egefts

tpg$t>erm6gen$ 3n>ecf biefe* 3*oecfe&

Die moralifefte Senffraft bat bie o b i e f t i t> e » e *

fttmmung ber SDlittel ju einem moralifeften bureft

fBeraunft frejtimmten $toe<S e jum ©egenjlanbe, b* !)

SBaftrfteit, fibereinfliramenb mit bem bureft

©ernunft geleiteten58egeftrung$t>erm6gen- 3fc-

be moralifefte J&aobtun» ijl felbft ber t>on ber Sern unft

fcorgefeftriebene -3 » * cf*

fflber nur naeft erlangter fertig? ei t voxti ba$ 9Je*

fleftrung$t>erm&gen babureft beflimmt, fo baß »a$ t>or<

6er bloß 3»e<f ber Vernunft n>ar, nunmehr . amft
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3»cdf be$85egel)rung$berm6gen6 wirb, alfö 3wecf

jene* £wecf$, weil bo# julcljt ba$ 83egebrung$*

sermbgen bie 3«>ecf e bestimmt*

XIL Die g « * 1 ' 9

'

e * t e */ woburefc bte Seele beja*

benb ober t>erneinenb 2Bal)rbeit beftimmt, fmb ffinfe, Äunfb

fertigfeit, ©iffenf^aft, älngbeit, üBeiäbeit, ©erftanb*

©iffenfc&aft ifi Srfenntnig au$ ©runbe-u, unb alfo

tiott)tt>enbis ttitb unabdnberlick 8lu# ijljebe 2Bif*

fenfe^aft l ehrbar, Sine jebe ffiifienföaft legt jwar

getbifie Sifce jum ©runbe, bie (wenigftenö in biefer üBif*

fenfetjaft) tiic^t bewiefen ju werben brauchen* ©iflenfebaft

felbft aber bejiebt in einer gertfgf et t im 83 ereifern

Der ^tyilofopb t>erjlel)t unter SBiffenfcfcaft mehr

eine fubjef tit>e gertigfeit be$ evfenntnijfoermbgenS,

al* baS, wa$ wir gewb&nlicb 2B i ffe n f* a ft nennen.

fann alfo jemanb eine ober and) alle 2Biffenf$aften innc

^aben, uubbocfc fein ÜRann »on 9Biffenfd£>af t in bies

fem Sinne fein ; hingegen lann ein anberer wenig 2B i ffem
fctyaft im gewbbrilitben Sinne beö SBorteS beftfcen, unb

boeb ein SKann bon ÜBiffenftfcaft im Sinne be$ tyife

lofopben feto/ wenn er ne&mlicfc bie gertigfeit, biefe* we*

nige burd> felbjl be weifen, erlangt bat

IV. Unter ben anfälligen Dingen fbnnen eu

nige bearbeitet, anbere getrau werben» Bearbei-

tung nnb J&anblnng flnb t>on SBiffenfc^aft öerfcfcie*

ben, inbembiefe il)re principe *t ben Sbjeften, jene

aber im Subjefte baben.

2B t ffe n fdf a ft begießt ft# auf n o t f) w en b t g e Ditt*

ge, bie nict)t ju einem gewiffen 3toetfe abgeati*

bert werben fbnnen; Bearbeitung unb J&aublung

i

s
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aber auf au fällige Dinge, bie att t>erfcbiebenen $xoeb

fen auf &erf<biebene 2lrt beftimmt werben fbnnen. Seite

a'erdnbm ba« Objef r, bem borgefiettten ^wedfe ge*

miß; biefe ijt entweber eine 5$ e

r

& n b e * u n g be$ @ub*

jefts felbjt, wiea*®* ba$ Denfen, ©precften,

- ©ebenu»bgl. ober 95erAnbetung, nict)t be$ Dbjeft«

felbjt, fonbern eine« Äußern 9Jerb<Utniffe« j. ». be*

wegen einen Äbrper. ©er 93ilbbauer, ber eine Statut

verfertiget, bearbeitet ben -©tetti au biefem -Jwedfe; ber*

jenige aber, ber bie ©tatue t>on einem Orte tum anbern

bringt, ^anbelt bfoß^

V. Älug beißt berjenige, ber ftcb in allem, wa«

au einem glficftieften ?eben gut unb autrdglicfc if! , wobt att

ratben weif. SDfan nennt bieienigen f lug, bie in Dingen,

welche jtdb in feine Äunfl bringen laflen , burdj biege«

9tad)benf en bie Littel in bem t>orgefegteh $totde

aufjtnben. Die ßlugbeit iflalfo weber aBiffenf(ftaft

noeb Äunflfertigf eit* 3ene, nid&t Weil fte ftcb auf

notbwenbige Dinge begebt, bie niefct ju irgenb efe

nem $wt<X e abgtänbert werben fönnen. " Diefe, nieftt

weilfie in Bearbeitung, Älugbeit aber in #aub*

Iung bejlebt. ©ie ift alfo eine gertigf eit in bem, wa*

bem 9Jlenf<ben gut ober fcftäblicb ift, nacb einer nötigen

SJernunft au banbeln, fo baß fefton bie j£>anb(ung«art

felbjl 3wect t|t. gerner b«t bie Äunfl ibre befonbere

£ugenb, bie Älngbeit aber nieftt ©er in einer

Äunfi au« eigenem ©illen unb SBorfafc etwa« uns

t er läßt, ifl allemal ein gr&ßerer Äftnftfer al« ber, ber

e« wiber feinen ©illen tbut; mit ber Älugbeit ifl

e« aber niebt fo. DieÄlugbttt ift eine 93ollfommetu

beit be« ttrtbeilöbermbgen*.

-

»
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JUngfceit # «taegertigf eit> tu*t Die ©Hefte

unter ibren Gegriffen, ftmbern i>tef?tbe unter ber 3bet

*on ©Ucffeligfeit $u fubfumireu, b* ti>t roafjrä

«erb<Htniß a*t ©lötffeligf eit ju benrtbeilem ©re

ift atfo tri#t ^iffeufc^aft, betiH «ine SSiffenfc^ft

^atSSegriffe t>on ©bjeften, Deren 93trl)altniffc

snafhJnberticfr. finb, jum ©egcnjtanbe* Die Sing*

*)eit aber batbaö 93erb«ltniß ber 2>inge aur Sbe* ber

«lötffelrgfett, ein SJetbältntß, wojumanfi* wtw

<mer uäbern fann, befien iebtfmaltge 95eftimmung alfo

abättberltcfr i|t. ©ie i(l au* feine ÄunfifertigNit,

tue« btefe »^rbiekung, Ältigfyctt aber ^anblung

4um ©egenftanbe bat* gerner batbieÄuaft ü>r* befon*

bern »i>Ufomme«bctten> bie ftö} juwcMen einander «ufftytie*

#en> fo- baß ber ^fi^er, bereit ©orfafc eine ber an-

fcern aufopfert, ein größerer Äfinftler ijt, M berienige, bev

an* »er feben tbut, wie wenn §•.»• ein SMler t>o«

^er firengen ©enf*uigf e«t in ber 3ei#mjng nacfytäßt, um

*men letzten Jttmriß unb Orajie ju erbattem So»

pp Silugb eit aber fcarf man iräemal* mit ©i>r fatj üjacfc

laflem 2>ie Ä l ¥ t if* a(fo ni#t$ anbre* als :c*

VL $ie legten SJVrinctpien aller ©rfenntm?

ftnb tm @ r f e n n t n i ß b e rm b g e n felbjt anjutreffen*

©ie l e t e« 9> r i n c i p i e n aller 6rfenntniß mäfleti

nic&t in ben SDbjef ten, worauf fte beateben, gefügt

»erben, »eil man babur<fr, tyi e$ beftimmte Objef te

fmb, niemals an ben legten ^rineipien aller <Svz

fenntnig t>on ©bjefteti äberbaupt geladen fanm

©ie möffen alfo im erfe«ntnißt>erm&gen in SBeaie*

fcung auf ein O b j[ e f 1 & b ex f) a u p t anautreffen fein*

f '
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VII. 3©e i e i t ijl etat g er t rg Fe \ t , bfe & 6 cf>*

ften unb allgenuin (len ^rtncipien iuerJeqnen, unb.

tia<$ tfjneu ju fyanbeln, «•

2>te Älugbeit fceuctljeilt ba$ »er&<$rtni£bea£**

ttHi jum ©ubjeFte, ibrer SnbitMbualit^t nadj,

Den Sbeen ber ©l&dtfeligFeit genufc Sie 5Beife

Ijeit im ©egeutfyeile jteigt Sterin $vl ben &6<t>jlen all«

g e nie iu ft en r in c i p i e n ber reinen. <8ernunft/ woburcfr.

fte bat SBitten befümmt. Sie ©egenftdnbe ber Ä I u g f) e 1 1

ftnb (inbem fie ba$ in&itubuelle CEwpitijtye in ben £>bjeftea

ffnb) freranberlicfc \. ber ©egenflanb ber 5B ei Mje.it aber (ba£

©ernunfqmucip ) Meibt immer ficfj felb(l gfeic^ 0Bei$*

tyeit fytt bie 9>rincipien, SBiffett fd&aft. ben t&eo*

retifc&en, unb ÄIugHit ben praf tifd&en Sfjeif ber

(^fenntniß jum (Segenftaube,

VIII. 9> o l i ti F unb 5U ug $ ei t fmb jjwar einer«

Iei gertig feit, fjabcn aber bempcfy aerjtyiebene Segen*

ftAnbc Sie Äfugfjett nel>mttc& bat ben tttbiaibuel*

Ten ®o,rtbeil bed ©ubiefti, ^olitif aber ben.

SJortbeil be$ (Staate* jum äwecfe, Sie Älugfjett

ijl ein kfcteS, n?elcbe3 ni*t bur* SBiffenfc^aft/ fonbem

(eben fo wie bie legten ^rinnpietO bur# eilten befonbem

2B a l) r () e i t *fi n n erlannt iperben farou

Sie 9> o I i t if, worunter fo wenig bie ©efefjgebung

«Ii bie @ ub fum ti ott ber befynbero unter ben ®e*

feigen, fonbern bie Beurteilung be$ 3nbUibuef*

len in iebem uorfommenben §afle, naety ber Sfbee ber

©lücffeligfeit eine* ©taateö öerjlanbeu werben tmtf,

tft, al* gertigfeit an befrachtet/ mitberälug*

f) e i t einerlei , nur baß biefe ben e i g e n en , jene aber ben
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3*6.
x.

' Gtaat6t>ortbeit t>or3fugen bat* 2tfe Alugbett Aber«

baupt (worunter aad(> 9>olitif mit begriffen i(l) fcerfdbrt ntc&t

einer erlernten 2Btffenfcbaft gemäp, »eil Skiffen*

fcbaft ba* Allgemeine, Älugbeit aber Da* SobU •

i>tbuelle in ben iDbjetf en beftimmt, fonbem fte bat in

eben bem 2Bab*beit$finne ibren ©runb, »oriti bie

legten 9>rituipien (bie nicbterft bnrcb SBiffenfcbaft als

folc&e beftimmt »erben) ber SEBtflenfc^fte« (j.» bie 2lrio«

wen ber SSftatbematif) ibren ©runb baben, ttur bag bicfe bie

legten a parte ante, jene aber a parte post ftnb*

IX. Sine gute 33eratbfcbl<*gutig ifibo$©efcbaft

ber Älugbein ©ie mug «icbt na* ben golgen (beti

erbaltenen -Herten), fonbernnad) ibtem: ^rtncip (bett

fWerfmablen ber Ädtgbeit) bemtbeüt »erben, inbem aucb eine

falfcfye Seratbfct)lagung gute Solgen baben famu

©o wie man aus falfdfcen 9>rimiffen «»f eine

»abre £onf tufion geratben Jaun, inbem bie Pontius

fion nicbt.M eine gotge and ben *primiffen, fon*

bern anber»Art$ al$ »abr erfannt »irb/ fo fann matt

aucb falfcb beratbfcblagen, unb betinocb feinen

3» e rf erreichen , inbem ber ^» e cf feine 5 c l g e ber 99 e*

ratbfcblagung tfl, fonbern anber»ärt$ feinen©runb

f)au 35er fcb lecbte Srfolg i(l immer ein 33e»ei$ t>ori

bem STOangel an Älugbeit, fo »ie eine falfcfce Äon*

tlufion (bei richtiger gorm) einen 85e»ei6 bon ber galfcb»

beit einiger $r4miffe*i abgibt» aber ber gute <£r*

folg tft fo »enig&e»ei£ ber älugbeit, aU eine »ab*
• te Äonffufion ein 3fc»ei$ ber SBabrbeit ber 9>ritv

cipien ift.

X. öerjianbigfeitifl nicbt bie Älugbeit felbfl,

aber bennocb »ttb fte berfelben wtotö gefegt»
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Äfugbeit begreift jfu>eterlei tu ff*: ridfr% S3enr*

tbeilu*g be$ ®crbJlttufFe$ ber Singe al$ STOittel ju be»

liebigen ^werfen, unb ©efc&itflicbf eit im®ebraud>e

im praftifcben Xebem Da* erjtere aOein tn>n bem (entern

abjirabirr, ^eißt »erjianbigfeit*

XL Daö 23illig!eit$gefÄbl wirb ni#t, wie

bie 2Bei$beit, erworben/ fonbern ifl angeboren»

Sreber STOenfcfc bat ein SBilligf eitdgefäbf, wo«

bnreb ermoralifc&gute Jgkmblungen billiget/ tuib b 6 fe

mißbilliget* Slber mebt beßwegen ifl jebei> ÜBenf* w e i fe,

baß er felbfi immer na* biefem ©efityle banbeln foU, weil

anbere Steigungen unb triebe biefeö ®efuf)l in tbm unwirf*

fam machen fbnnen* SBei$b*it (al$ bie fertig! ett,

biefem © e f fi b l e gemäß ju banbeln ) muß affo « rw o t$ e n

werben, obfe^on biefeö ©efA^l angeboren ifl*

XII. SBoju nxi^t bie ähtgbett «nb bie 2Bei$*
-

h t x t , ba biefe jur @ l A rf fe l i g f e i t nid&t* beitragt, unb

jene (ba fte lein moraltfcbeö ^>rincip in Äolliftönefdtten ab?

gibt) biefer n a cf> g e fe g t werben muß ? CrfHicft ftnb fte att

®ollf ommenbeiten an fi*, obfie Stötfftcbt auf ibre

golgen, etwas @ttte$* £>ie 2Bet*bcit trdgt alfo m
fo'fent jnr ®lärf feligf ett bei. 2Me Älugbeit aber

trägt no* außerbem babur* jur ® l & rf fe l i g f e i t bei,, baß

fte bie SK i 1 1 e I ju bem , bar* bie 2B e t $ b * i t berichtigten

tugenbbaften 3 werfe audfönoig ma*t. Sfucb muß bie

JUugbti* in ber iEljat moralifd) gut fein, wenn fte

biefen tarnen t>erbienen fott, weil nur ber gute SWenf* im#

nter ba* be fte wählen fann.
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£ie SBeU&elt, at$ bie gertigfett, an* bm
bloßen Söernunftprinctyien nnb nacb benfelben ju

baubetn, oljne Siütfftcbt auf irgenb einen 3 roe df, fanti

in fp fern a«r (Slöef feiig eet t nict)tä beitragen. Slber

bennoeb träflt fte fefyon babureb baju bei/ baß fte felbft eine

erworbene ©ollfommenbeit t(l, unb jebe SJolfc

fommenbeit jur ©löef feligfeit beitragt. DieÄlug*

beit trägt noety außerbem, baß fte eine SJoHfornmen*

beit an fieb babureb jur ©luetfeligf eit bei/ ba|

fte bic SPlittel ju ben »orgefefcten 3*w?en tfuffinbet,

35iefe ^metf e mfifien jwar bfnpraf ttfeben Sßeruunfte

prineipieu niebt juwiber fein, unb in fo fern ijl bie

Älugbeit immer ber 3Beiöl>eit untergeprbtiet.

3fl aber ber %wt<S einmal bureb bie SÖJeiäbeit beriebti*

get (föv moralifcb gut erflart) alöbann bat bie Ä lu g beit

ibren guten ©ebraueb im SluSffirtbigmaeben ber SÄit*

tel ju biefem 3 wert e*

Ä lug beit xft nidfjt nur eine fcugenb (SBottfomraens

beit) an fieb, fonbern fte wirb aueb in alte» anbern Hu*

genben t>orau$gefefct; >
Die 31 n l a g e n ju. allen £ugenben finb bem SWenfcbe«

angebore aj aber fte werben nur aBbann Z u g e n b e n,

wem? fte ger tigf ei ten werben* »etraebtet man min

bie ju erlangenben fugen bbaften gertigfeiten aW

3wecfe an fieb/ fo muß bie Älugbeit (fo wie bei ben

äußern 3weefen) bie Littel baju beftimmen* GS faim alfo

feine Z u g e n b ofjne £ l u g b e i t geben ; unb eben fo wenig

fann e$ Älugbett obne Xugenb geben, inbem Älug*

beit feltfjl eine 2; u g e n b ifi* @ie wirb alfo in allen £u*

genben, worunter fte felbji mit begriffen tfi, t>orau$ge*

i

i
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fe§t, nebmlidfr We Älugbeit, at$ angeborne ger*

ttgfeit, wirb ber Älugbeit, aU erworbenen ger*

t i g f c i t, tH>rau6gefe$t* —

Siebentes 23 u &
L <£$ gibt breierfei arten tum Unflttlictyfeit : §8 c d*

fceit, Unentbaltfamfett tmb unnatürliche SBitb*

freit, bereu ©egentbeUe Sugenb, Cntbaltfamfett
tmb Abermenfcfclic&e g&tterrubmlich* gelben*

tugenb fmb,

©o wie Sugenb in ber Ächtung ffir ba$ ÜRorafe

9 e fe fo ift bie tyr entgegen gefegte 25 oM> e i t in ber 93 er?

ad? t u n g befielben gegrftnbct U n e nt b a 1 1 fam f e i t bin*

gegen jeigt feine Seracbtung beg 9Rora(gefe§e$,

fonbern Ueberwdltigung burch 2eibenfchaftent

Unnatürliche 3BUbbett tfi ein folcheö 2after, baS

nad^ biefen beiben Slrten, obue eine befenbere SiSpofttiott

bes ÄbrperS DorauS an feßeu, tmerflarbar t|i 3m jweiten

Slbfcfcnitte fommen einige m o r a l i fd> e gragen t>or, bie aber

erji in ber golge genau entwicfelt mtb beantwortet werben,

III. UnmäfHgfeit ift bie golge eine? ©runb»

fa$e$, immer ba6 gegenwärtige $ergnfigep au verfolgen,

ttnentbaltfamf eit aber ift nicht gplge etne$©runbs

fafceä, fonbern bloß ©chroäcb** bem triebe nach

SJergnÄgen ju wiberfteben* Der @ru»tb ber ttiw

entbaltfamfeit aber muß nicht bariu gefugt werben,,

baß ber Unentbaltfame feine liebergeugung, fon*

bern bloß Meinung (t>on bem SScrbdltniffe be$ Objeft$ ju

feiner ©Iflcffeligfeit) habe, benn er tau« wfy weinen.



1

iberjeugt jtt fein, unb alfo nid)t gegen fetn beffe*

re$ SB if fett banbeln, »efcfce* bodf> bei ber Unentbalt«

famfett immer oorauägefefct wirb, fonbent barin, baß bie

entgegen gefegte Ueberjeugung nicbt lebenbig

ber ©eete oorfcfy»ebn Slugerbem fann baä 3Btffen im

Allgemeinen richtig fein, unb benno* bagtgen ge*

banbelt werben, »eil bie $anblung inbiaibuelUfi

Unentbaltf«tnfeit f »eldje nichts anfcreä aföbte

Ueb*r»ältigung burcfc Seibenftyaft gegen ba$ bef* .

f e r e 5B i ffe n ju banbeln ifl, fann nic&t barin il>ren ©runb x

laben, baß ber Unentbaltfame bad ft<$ tym prifenti*

renbe SBergnfigen für ein grbßcreö ©ut fyilt, als

bie entbaltung baaon, unb ftd> in biefem Urtbeile irret,

benn in biefem gatle »ärbe er niefct unentbaltfambet*

f}en, »eil erntet gegen fein beffere* SStffen bau*

belt, fonbern enttoeber ifl ba$ beffere 2Bt ffen, ba* i&tt

* aonbem ©enuffe be$ «BergnflgeuS abgalten foll, niefrt ettt

Iebenbigeö (in gmpfmbung fibergegangene*) SBiffcn;

ober bie Unentbaltfamteit ifl bloß fc&einbar, in*

bem ba$ beffere SBiffen einen allgemeinen ©afc,

bie #anblung bagegen aber bie Snbioibualitdt

betrifft* Die £anblung ifl dlfo nid&t gegen baäbef*

fere ©iffen, »eil fte ftc& auf ganj begebene ©egen*

ftänbe bejiebet DiefeS ifl e$, »a$ in ber ©Ificffeiig*

leitSlebre ba$ Urtbetl über bie SBernunftmdßigfett

ober Unt>ernunftmäßig!eit ber J^anblungen fo feljr er*

feiert, unb fafl unm&glidj mad)U 25er au$ ber ffrfab*

rung abflrabirte allgemeine ©afc ifl niemals allge* .

wein genug, um.jeben twrfommenben befonbern gatt

mit ©ic^erbeit barunter fubfumiren ju founetu



—
Jf«

.

VI. Die Unentbaltfamf ett im 3t>rne tft

minder unmoralifc&, al$ in anbem &ibenfd>aften,

bennber^orn fcbemtbie ©timme ber Vernunft ju

bbren, aber titelt redfrt an berfte&em 3bm liegt

ba£ ©ef&bl eined Unred)t$ }imt©runbe; ba binge?

gen ber ?uftgier ei« tbierifibe* ©efftbl jum ©rtmbe liegt

9(ud) jtnb.beimtficfifcbe SWenfcben allemal bie »gefjbrlicbjlett

unb ungereebteften ; ber jibaornige aber ift am wenigfWit

beimtfidifcb* 2luj5erbem leibet ber 3*>r«ige felbft bar*

unter, unb i(l in fo fern weniger freiwillig*

DiefeS alle* ift' an ftcb flar unb braucht feine weitere

©rflarung*

XIII. Jiaß ber ©cbmera ein Uebel, unbbaber

ju meiben fei, iß ausgemacht. Söergnfigen i(l bent

©cbmerae entgegen gefefct, alfo etwa* ©ute*» Die 93e*

bauptung beS ©peufippuä, baß in bem SBergnfigen

fowobl afc ©c^raerjeCjrtreme jtnb, feine* bon beiben,

fonbern ba$ SRittel gut fein fann, giltbier triebt, weil
1

boeb niemanb behaupten wirb, baß ba$ ©ergußgen et*

waä »bfe* fei*

Die aSebauptung be$ ©peufippttS ift gar nic|>t fo

ungereimt , wie jte a« fein febeint* 6* ifi eine aHgemeiti

auerfannte, buvcb grfabrung betätigte 5Ba&r&eit, baß mit

jeber ungel)inbertetv2leußerung einer «bati^
fett bed empftnbenben ©ubieftS SJerguugen, fo wie mit

ber gebmberten© cb m e r a berfnftpft ifl. Diefe£ b ä t i gf e i t

mag bem ©ubjefte t>or bem ©enuffe bcö äJergnfigenS

ober erjt bureb benfelben befanut fein* ©n SBeifpief

ber erjten 2lrt ift bie angenehme Smpffabung, bie bie 3Ru*

i

Digitized by GoOQle



fit Bei betttHnlgen bcrborbringt, ber fCe tfbon fennt; ber

jweiten 2Irt aber ijl bie angenebwe Smpfmbung , bie fte bei

bent beraorbringt, ber nocfr fein e SOlufif geb&rt ^at* 3»

fceiben gaffen ijl ber ungebiuberten XbatigEett bie

gebiuberte sorbergegangeit ;
mag etwas 21 e u £e r e 6 ober

anbere Xb^tigf etten be$ ©ubjeftS felbjl biefe Jpinbe*

rutig t>erurfadbt baben» 3lim aber ifl.eS befannt, bqß eine

jebe Smpftnbung bar* eine il>r entgegen gefegte (Srnpftn*

bung er(>6^et tpirb, Da$ Vergnügen, ba£ auf ©d)mer$

folgt, ifl alfo ftdrfer, als e$ an unb fftr fidfc fein wfir*

be, ut^b fo audb urogefeljrt. ©o fann au# eine <£mpftnbung

burd) ©ewobnbeit ober eine jufdltige Slffbciation , cinet^ $5*

f)txn ©rab erbalten, at$ ibr an ftcb jufommt Die auf bie*

ft 2trt erbbbeten gntpftnbungen t>on SJergnögen unb ©c&nterj

futb Öftrem e* jwifeben toetcben.nicbtbie@efflbnofig*

leit, fonbern ba$ ©efäbl be$ in bem wabreti S3er*

b&ltniffe be$ £)bie?t$ jum empftubenben ©ubjefte, *on

einer gewiffen 3lrt gegrftnbete a b fo 1 u t e ( niebt buwfr £on*

trafl ic* entfprungene) Sßergnfigenin ber «Witte lagt J>ie»

f^ SBergnftgen ifl afferbingö (al* ein SKitteD ein @ut;

ba hingegen jene$ (ate&rtrem) ein Uebel tfr* SJergnä*

gen bat alfp {ein SKayimum, »ot)I aber ein Minimum,

»eldjeS gut genennet werben fann» JÖiefe Sfrt be$ 93er«

gnftgenS ifl bie inbem wabren SBerbältniffe be$Sb*

|ef 1 6 jum ©ubjefte gegränbete natärUcbe, jene

aber bie in ben |uf4lUgen UmfUnben bc$ ©ub*

itt i& (baß e$ nebmlidb borber jufSBiger SBeife öomÄontra*

ffe 2^ afficirr tx>ar> faftitiae* S$ »erbe bie gr&ßte mögliche

©urame ber Sergnfigmtgen biefer Slrt ©lÄdffeligfeit,

in wie fern fte t>om ©lädt e ober Zufalle abbogt, bie



jttterSfrt <rtet@cli äfeit nennem SBitbem ©cf>m*rae
i ^

hingegen *er&4lt e3 ftc|> hierin ganj anberS* ©iefer ifl ntc^t

fclo^a» CEmem (im ju Diel ober ju wenig), fonbern f*s

wol>l in SRfirffufyt auf feine Ur facbe (Die Sfoftebung einer

Realität ijfy wie auc& al$ {Empfinbung an unb für ft<$ be*

trautet, ei* Uebel, £ier fatm e$ alfp fein 2»im l gebe*

Sitte empfinbenbe ©efen fu^en ©etgnigen,

aber ein jebeS auf eine feiner Statur efgentf)ämlid&e

Hl x t. 58ietteic^t fudjjen au$ aße weber baä & e rg n ü g e tt,

waö jte ju fachen wäbnen, no<& baä, welches fte borgebta,

fonbern alle mit einanbcr eine* unb ba$ nefymüdje;

b*mt alle Dinge Ijaben in tyrer 9iatur etwa« @&ttlicf>e*.
«• . • « •

, »de empfinbenb*©efen jlvcben not) S3ergn&

gen. 2>iefe$ ifl ein <? rfa& tu ng$fa$* ergibt aber

einen nocfr allgemeinem @afe, biefen nel>mlic&: tllle

©efen fiberftaupt flreben natybemtSutett. Die»

ftt Sa§ Hegft fton to b*r ©brterf l<!fMg, «trf ifl fctf,

wornrt# alle« (hebt £ie. Steälerf rdrurigj wirb alfo

fein: gut ift einem jeben ©efcn ble @trfci cfcung feiner

83 e (l imm tfc n g; (Entwirfelung feiner natürlich gabigfet*

ten unb Anlagern JDa* ©ubjeft ifl in beiben ©<?geti

ebenbaffelbe, nur baß e$ in bem lefctern t>on grbßetth

Umfange a» in bem erflern ift 2>te 9>r4bifate ftnb

über berfc&iebetu 9lun gibt e$ aber nocfc einen britten @afc,

ber jene beibe t>erbinbet* SRit ber entwirf elung einer

leben natürlichen §4big!eitic. eine* jeben empfmbenben ©e*

fen$ ifl eine 2lrt Don SBergnügen berfnupft* 2>iefe$

bringt ben 9>l>ilofopben auf bie fe^gegrftnbeteSJermutbung,

»aß ui#t nur alle bm empfinbettben ©efen eigen*
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tbönt liefen Vergnügungen etwas ©cmetnfcfeaftTid>e6

jeftte) baben mftflen, fonbern au<b, baß berStrebepunf t

aller ÜBefen fiberbanpt etn>a$ allen ©emeinfdbaft*

liebes ift, tmb fte nur in ber befonbern aSejltmmnng

Mefeä ©emeinfefraftlicben ton einanber abweisen, fo

baß baStoabre ©treben eine* jeben aBefenS, biefe«

©emeinfc&aftlicbe jum %xotdt bat, ber aber niefet

obne bie einem leben eigentümliche befonbere 85 es

fttmnumg barftellbar i|i; benn alle Dinge baben in

ibrer Statur etwa« ©btt liebe*, b* b* Unbegreiftii

cbeS, nebmlicb bie innere 3J efefcaffenbett berfelben

«n'fidb, als ©runb ber Crfcbeinungen, fo baß ba$

fubjefritte Streben in ber <S r fdb e i n ung (na<$ Verguägmt'

gen) eine, objtoar unbegreifliche golge jene* o b j e f t i t> e n

Streben**

XIV. £a$ wabre, aWein ©ut in betrad&tenbe

Vergnfigen ifl badjenige, wa* bie t>ernunftraaßtge

"»eußerung einer %biti&Uit begleitet. SBaSbar*

Aber gebt, ift fein ©nt, »eil e$ bie golge einer feb*

lerbaften Sleuf erung, bie entoeber angeboren,

ober burdb ©etpobnbeit erlangt toorben iß; unb bann

au^, weil eS ein Heilmittel beS Verlangens ift»

babe f*on Dorber ben allgemeinen @rfabrung$fafc

angefiibrt, baß mit jeber Sleußerung einer 5£b<*tigs

fett ober CEntmicfelung einer gibtgfeit immer ein

Vergnügen t>erfnfipft ifl* 2>iefeS Vergnfigen iß

natürlich, nnbbaber gut. 2>a$, tvaä barfiber gebt,

muß in einer fehlerhaften Einrichtung be$ ©ufc

ief ts ober in einer jufaliigen Slngew&hnnng , obei in bem
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Jtontrafle mir einem t>orhergegangenen@chmerae in jitfälUger

Äflbciation ic. feinet ©runb haben* 3fn aUen btefcn gdllcu

wirb bem SJergnAgen ein unnatürlicher ^ujlanb be*

© u b i e f tf oorattfgefefct, worauf fty btefe* ttebermaf

begreifen (40t.

3( ch C e * S3 u

L greunbfchaft ijl nicht eine Üugenb, ober boch nicht

ohne Xugenb, uttb jugleich ein unentbehrliches 23ebfirfhi(J

- be$ Sebent ©ie ift Naturtrieb; bie ©cfefcgeber beabjich*

ten baber bie greunbfdjaft noch mebr al$ bie ©erechtigfeit,

(sfnblich fcheint auch ba$ ©erechtejie ber ^&c^fie ©rab ber

greunbfchaft ju fepm
< \

* m
* •

*

2Benn greunbfchaft überhaupt eine fofche ©timmung

beä 33egebrung$t>erm&gen$ bebeutet/ woburch ein SKenfch

gefchicft ijl, mit anbern (mehr ober weniger) in gefellfchaffr

Itcher ©erbinbung ju leben, fo ift greunbfchaft, in fb fern

jte erworben wirb, eine £ugenb, ober foHte auch in bem

3Benfchen eine Anlage ober ein Naturtrieb baju fepn , fo ift

boch bitfc* allein baju nicht hinlänglich, tnbem barunter

nicht etwa* borbergebenbe* , fonbern etwa« Un$ ju einer

©genfchaft geworbenes »erjlanben wirb* Sluferbem iji fte

auch ein unentbehrliche* SBebärfaiß be$ Sebent. Saher bc*

abjtchten auch bie ©efefcgeber, beren Seftimmung ift, nicht

wie bie ber 9ttoraliften, bie Siegeln ber SKoral au$ ihren

9)rhtjq>ien hwauletten # unb }um allgemeinen ©ebraucfte

aufjujtellen, fonbern bauptfächlid) burch ihre ©efe&e, tiefen

Öebrauch inbutft ju befbrbern, mehr/ bt b* unmittelbar,
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bie grennbfcfafi att bie ©crecfctigfett, Die berroittelfl ber

greunbfcfcaft erworben wirb* 9(u$ föeinf ba$ ©erec^tefte

(ber b&cfrfle ©rab ber ©erecfctigfeit) ber bbcfcjie ©rab ber

greunbfcfyaft ju fe*;n, weil ©ercd)ttgfett bloß eine negattue

greunbftyaft, »owit ber &6<$|ie ©rab bie ppftrtt>e greunfc*

fc^afr (ni#t nur feine Neigung ju jtyaben, foubern auc&SReU

gung |üm ffioblwotten) ijt*

II. SIber greunbfc&aft ijl nld^t nur hotbwmbig, fotu

bent aud) moralifö fd&Mu

Die erworbene Sifipofttion eine* SDteuföen, ftc$ mit

änbern in Harmonie ju fegen , ifl ofjne Zweifel eine mora*

lifc&e ©c&Meit, bie ein allgemeine« SBo^gefaBen bewirft»

in. (jinige glauben, baß Xeute t>on einem freuubt

föaftltd?en CEbarafter, eben babur# fdfron (moralif<$) gute

Sftenföen ftofc

SBire bei? einem moralifd* guten ©Uralter bloß auf

bte babur$ beflimmten guten $anbfungcn9tficfftcbt ju neb*

tuen, fo t)dtte biefe SJfeiuung allerbing$ ibren ©runb* Da

eS aber in ber £l)at, ni$t bloß Auf gute Jj>anblungen, fon*

bem bauptfacfrltcfc auf Den guten SBitlcn, woburefc fte be*

flimmt werben, Änfommt; fo erforbert biefer^ag eine(£fa*

fc^ränfung/ bajj nebmtiety folctye 8eute nur in fo fern mora*

ralifd) gut ftob, in wie fern ber gute9Bille auf iljre Sejlim*

tnung jur greunbföaj* ßinfluß bat» —

IV. Ueber ba$ «ffiefen ber greunbfc&afi: wirb titc&t we*

nig gejirittem ©nige fegen fte in einer gewiffen ©feid&beit,

anbere behaupten ba$ ©egentbeil* ® ir wollen hier aber auf

biefe ptypjtföen Jgtypoti^efen wu bem <EntfHuutg$gruntc ber

greunb*
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greunbfc&aft feine 9Mcfju$t nehmen, unb Moß bte greunb*

ftyaft an fub, iljrer eintbeilnng nacfc, betrauten.

greunbfctjaft fegt ein Sebfirfniß jur ©efefligfeit soYau**

9tun fbnnen aber SBenfaen auö jweierlei ©ränben inirgenb

eine gefellfc&aftlic&e ©erbinbung mit einanber treten, entwe*

ber nm burtfc eine Sttrt t>on SEanfö i^re Sebfirfhiffe we#fej<

feitig iu beliebigen , ober nm baför einen außer ibnen lie*

genben genteinfc&aftlicfren 3wetf ju erhalten. Sitte Slrten

ton greunbfcbaft {äffen mebr ober weniger ba* eine ober ba$

unbere burcbblicfen* Die ebelic&e Serbinbung j.» entb&t

mebr t>ott ber erften Sfrt in ftd> ; eine #anblung$fompagnte

aber mebr oon ber jwettem 3ene berntjt offenbar auf Ün«

gleid&b*it , benn nur baburcfc ijl eine wecbfelfeitige SefriebU

gung ber Sebftrfuiffe mbglicfc* @oll i<$ mit iemanben in

eine Serbinbung biefer 2lrt treten, fo muß er etwa« beft$en,

was i$ uidjt bejtfce, unb beffen i$ bo# bebarf; unb fo

aucb umgefcbrt, £ier ifi ber beabjid?tigte 3»ecf ber SBer«

binbung einem ieben eigen- Die jweite 9lrt biegen beruht

auf ©leic^beit, weil nur babur$ du gemeinfcfraftlic&er 3we£

mbgli$ ifl»

I T. Der Begriff bon greunbföaft lift ft$ am beflen

bnrc^ ben Segriff t>on ?iebe erbrtern.

2Benn ein Segriff ju abflraft ifi, feine STOerfma&Ie Jtt

fein, nnb }u febr in einanber wrwicfelt ftnb, fo tbut man

am bellen , wenn man einen ibm untergeorbneten mebr ton*

treten Segriff oornimmt, unb jenen barau$ ( nad) gefybriger

Slbftraftion) entwicfelt Siebe entölt ben allgemeinen 83e*

griff oon greunbfebaft, mit Jpinjufägung befonberer Seftim*

mungen. Siefer Segriff Idpt fi# baber au* jenem am bei

flen entwicfeliu



• SKan liebt nidjt aHe^ fonbern bloß ba« Sieben«wflrbige,

b. h man fiebt nicfyt otyne ©runb, fönbern Siebe tyit immer

einen ©runb.

©tefe« i(l entweber etwa« ©ute« , ober Slngenetyme«,

ober OJfiljlicfye«. Siefe abef f&nnen fowobl abfolut al« res

'latib fein. Sffertbar liebt aber jeber, wa« ti>m gut ifh aber

aud) ba« an ftdj ©ute ift liebcn«wilrbig. Siefe« mac&t aber

feineu Uuterfc&ieb, benn al«bann erfc&eint iljm jene« unter

ber ©ejtalt t>on biefem.

£>er Siebe liegt entweber ba« unmittelbare, objettfoe

utib allgemeingültige ©ute, ober ba« in SSejiebung auf bie

(Smpftnbnng 2fngenef)me ; ober ba« al« Littel ju ienen bei«

ben borgejtellte 9lfigli$c* J^ier entfielt alfo bie grdge:

gibt eö ein allgemeine« Kriterium be« ©uten? benn ba«

'Slftljftcfye wirb buret) bie 5$or(Mung ber £wedfmaßigfeit, im»

ter SSorauäfe^ung eine« gegebenen $vot(tQö , bnrcfc bie 58er«

nunft erfannt, ba« 2lngcnel)tne wirb al« ein folcfye« bur<#

Grmpftnbung benimmt, fte brausen alfo fein andere« Äri*

terium. SBoburety folt aber ba« objeftibe uub allgemeingfifc

tige ©ute benimmt werben? £oc&, gefegt auety, baß e«

feinJold)e« Äriterium gebe, fo wirb bod) ber SSegriff eine«

folgen ©uten allgemein t>orau«gefeljt. Sa« 2Iugenel>me in

ber Gnipftnbung, unb ba« ftcfy baraiif bejieljenbe ©;tte wirb

"getabelt, wenn c« niefct bem abfoluten objefttoen ©uten ge*

'maß t>orge|Mt wirb. 55er SJlenfcfy, al« bernfinfrige« 2Bes

fen, fann alfo ba« für iljn ©ute nur in fo fem lieben, al«

e« t>on Ujm mit bem abfoluten ©uten ubereinßimmenb t>or*

gebellt wirb. Gr liebt alfo ba«, wa« bon il>m al« litten*:

wurbig t>orge(iellt wirb. £>iefe« laßt jt$ auefc auf grewnb*

fdjaft anwenbem . r
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Siebe fann obne ©egenliebe fo wenig , ali greunbföaft

oi)tte wecbfelfeirig.e$ 2Bol)lwollen ©tatt ffnben ; biefcö mujj

aber beiben nic^t unbefannt fein, greunbe Reißen alfo bjejeni«

gen , bie au« einem ber angeführten 93ewegung$grflnbe ftcfr

woblwollen nnb @ute$ wfinfcfcen, unb jugleicfc einanber

fenuem -
\

Siebe unb greunbföaft, ba fte wed&felfeitig jtnb, .finbett

Ibloß jwifcfcen 9)ei fönen > aber nicfjt swifeben q&erfonen unb

©acben, ober allgemeinen ©genfdjaften, bie fufy auf tyfeiTo*

nen fiberbaupt bejieben, ©tatfc, 2Öer eine ganj unbefannte

9>erfon, bie er ftcf> als tugenbbäft wrftellt, liebt, ber liebt

in ber Xfyat Um bejiimmte 9>erfon, fonbern bie Xugenb in

SSejiebuug auf irgenb eine ?>erfon uberbaupt*

• »

III. greunbfcfcaft , bie auf Stuften unb SJergnfigen

berubt, ijt t>on zufälligen Umftänben abbangig* Sie öolfe

fommenjte greunbföaft ift bie ber Stugenbbaftem

9tttgen unb 53ergnftgen t>erdnbert ftcfc mit SJerdnberung

be$ ©ubjcftä unb be$ Objieft$ ; alfo auety bie baraufberu*

benbe greunbfebaft. £je £ugenb bingegen Cober jfbe objefr

tivt SJolIfommenbeit fiberbaupt) ijt eine iOftfl,S8efen ber

©einunft gegrfinbete, erworbene ©genfc^a'ft ; bie Vernunft

aber bejtimmtbie freie Sßillfubr bureb ibre gorm a priori,

t>ou allen zufälligen Umftänben be$ ©ubjeftS ber £anblung

•abiträbirt» Sie Sugenbljaften lieben jwar einanber wegen

ber £ugenb; ba aber bie £ugenb eben ba$ ijt, wa$ ibre

9>crfon an&uacbt, fo lieben fte einanber ibrer *perfon wegen,

$llle$ übrige au$ biefem unb folgenbem öuetye enthalt t>on

ber einen ©eite nicbtS 9Rerfwurbige$, afö aueb bon ber am

bera ©eite benagtet, nichts t>6llig SejtimmteS, naefc einer

V 2
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jlrengen Verbote au« $rtncipten hergeleitete«» SSSir wollen

e« baher mit ©titffchweigen ubergehen.
-

geinte * 33 u*.

I. <£inig* behaupten 7 ba« 5B er gütigen fei ein

©ut, anbete, e« fei ein große* Uebel; jene mcUcic^t au«

Ueberjeugttngt>on ber ©ahrhet t ibreä ©alje«, biefe,

weil fte tl>rc Behauptung Dem menfölic&cn Schlechte für

t>ortl)cilhafter halten, um bic natfirliche Neigung

ber SWenfchen ju f o n t r a b a.1 a n c i r e tu 35a jfc aber fettjl

ihrer £el>re juwiber h««beln, fo machen fte fuhbabunh

*erb5chtig*

3ene 9>l)itofoyf)en fegen ben @a§: ba« Sergnftgeu

ift ein © u t, ihrem ©»(lerne al« 2lriom jum ©runbe, 3^re

Sttftdfc ift Kerbel nicht, biefeu ©aß a« lehren, fonbero

wa« fte fonft lehren Wolfen, barau« h e r j u l e i t e n. ©iefe

hingegen tragen ihre Behauptung (bie au jt$ paraborgettug

t(t) al« einen ju beweifenbeu ©afc »er. ©ie ffrtb

DieUeich'ttfelbji t>on ber galfchbeit ihre« Sage» äberjettgt,

fte balttofcoter frafär, baß, inbem er feine u b e l n g o l g e u

haben fann (weil boch bie 91 eigung entgegen arbeitet), er

bem wahven ©ab, ber aber leicht gemißbraucht wer;

ben, nubalfo ftbleSolgcn haben fann, t>orju}ieben
1

fei, £>er Wlofoph «ber wenbet bagegen ein, baß, inberft

biefe Herren ungeachtet biefer Behauptung , al« SDienfchen

bem SJergnugen nachbangen, fte notbwenbig bafcurch ifc

renÄrcbit verlieren, unb biefen t>on -ihnen vorgegebenen

l 6 b l i cl; e n 3w e cf nicht erreichen fbnnen. <5r will baher

hierin ehrlicher ju 33erfe gehen.

»ogle



IL Subor bieltba«$3ergnögen fürbaß bbcfc

fle ©ut, weil alle« ju bemfelben binflrebr. ©er aber

behauptet, baß baS, wornaefr alle binftreben, Fein ©ut
fei, ber fagt eigentlich nidjt«; benn t>on bem, wa« alleu

f$ ci n t, bebanpten wir, baß e« ift

55iefe ledern nebmlid) läugnen e« nidjt, baß alle« nad)

SJergnfigen ftrebt, auc& nic&t, baß ba«, wornad) irgenb

cinSubjcft flrebt., bcmfelben al« ein ©ut f$einett

muß. ©ie behaupten aber, baß ba« 93ergnäge.n, biefem

ju golge, fein wahret/ fonbern ein ©djeingut ift;

aber, erwiebevt ber Wlofopb, ba c« allen fo fdjeint,

fb ijlbiefe SWgemeingfiltigf eit ein Kriterium ber

jobjef ti&en 3tealit«h.

III. 23enn ba« ffiergnögen aueft feine Quält*

t&t ift, fo geljbrt e« beßwegen boefc unter bic ©fiter*

25a« SSergnögen i(l feine S8efc&affenl>eit be«

Sbjeft« an fiel), fonbern fein ©erbältniß jum

empftnbenben ©ubjefte; aber eben fo tjt ein jebefr

mtbere ©ut ein folc&e« Söcrbaltniß* ©ut ift ba«, wor*

na$ alle« (ein jebe« 5öefen) bi"l*i*bt. ÜSir wollen e« für«

©rjle babin gebellt fein lajfen, ob biefe« , woma# alle 58e*

fen jtreben, etwa« einem jeben <Jtgentl)fimlid)e«, ober

allen @emeittf($aftlic&e« feu Sa« Bergungen tjl

ba«, woruaefc alle empfinbenbe Sßefen jlreben. 9hm

ift jwar ba« SJergnugen feine objeftit>e Sefc&af*

fentjeit, fonbern bloß ein 3«ff«nb be« ©ubjeft«*

jD<* aber in ber Grflärung be« © u t e n e« unbeftimnit gelafc

fen wirb, ob ba«, wornaefc alle ©efen ftreben, eine obfcf*

tit>e $8ef#affenl>*itobcr ein 3uflanb bc« ©nbjeft«

*

t

l
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fei, fo fann baSSBergnfigen (wornadfr empfmbenbe 5Bes

fen (Ircben) öon ben ©ötern ittcfyt äuägefcbloffen werben*

Diejenigen, bie ba$ Sergnugen nicbt för ba$ b&cfc

fi e © u t erflJren »ollen , ffibren jum ©runbe an, baß ba$

fybc&fte @t*t etwas 58ollfommene$ fein muß; ba$

53ergn4gen aber ent|tel)t, xoü<t)fi unb bergest, alfo ntdjtö

©ollfommeneS ift 9lber e$ ijt nidjt wabr, baß wir

tm Vergnügen einen Urfprung unb eine Bewegung

wabrnebmen, ©er Uebergang (be$ @ubjeft5) jum 58

e

x*

gnugen fann aHerbingS plbfclid) ober audj tangfam

fein. Der © e n u ß felbd aber i(l niemals p 1 6 $ Ii Der

©enuß be$ 2JergttögenS aber ifl ba$ 93ergnögeti

felbft. 2B a § entfielt, fann in bem, w o r a u $ es entfielt,

wieberum aufgelbjl werben» Seim SJergnAgen aber tjl

c$ ber galt nid)*,

Da$ ©efö&l ber ffiaforfjett, ©#6nl)ett u.f.w*

tjl t>on ben f i tt n l i <t) e n © e f fi l> l e n auf eine merfwürbige

fflrt oerfc^ieben. Diefe jinb i n b i t> i b u e 1
1 , unb werben

burcb baö inbi&ibuelle 93erl>ältniß beSDbjeftS jum

©ubjefte beftimmt* 3fene hingegen ftnb allgemein, unb

werben burd) baö a priori beftimmte 5$erf)($ltniß beS

CbjeftS jum ©ubjefte feiner 5Birf lieb feit «ad) benimmt*

Die finnlicben ©efuble, fo wie alle tpirflidfje, ent*

jleljen, warfen unb »ergeben , fo baß fte alle mbglic&e@ra«

be ber Sfntenfion unb ber Dauer annehmen feinen.

Da* ©efftbl ber ^abrl>eit, ©cfc&nbeit iuf,w. ent*

/ (lebt gleichfalls , feiner
45Birf Ii #f eit tiaü) (in einem gc#

gebenen tpirfliefen ©ubjefte ) Da aber baS SBefen ber

9Ba Arbeit, ©djbnbeit ts< f. w. eben barin beftel>t, baß

fte allgemeingültig jtnb, fo muß bonbiefem © efA^Ie
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( 2Babrnef)mung ) ba3 2Birf Unfein abfhabirt werben,

umdSabr f> e t r , ©#6nbeit, r c i n, obne allen empi«

rifdjen 3u f<*Ö/ fv ifjrem SBefen nad), 311 erbalten*

Sllöbann aber e n t (l e b t in ber Zl)at biefeö ® e f fi (> l nid;>t,

weil eben ba$ , wa$ entflebt, baju nid)t geb&rt* 2Ba$ ent*

ftebt t>enn l)icr? 9tid)tö anbreä atö bie alö 93ebtngung jur

2öabwebmung erforberlicfce DiSpofition be$ ©ub*
jeftS; eben fo wie ba$ 33 üb eincSDbjeftS tticf>r im ©taty

nad) feiner ^olimng entftebt, fonbern öielmebr bic at$

Sebingung baju erfprberlid)e polirte gliche entfiel)^

weil Sntfccben nid)t anberS als burd) 33eranberung

naefc bem ©efe^e ber ©tätigfeit gebadn werben

fantn Sine fold)e SJeränberung aber ging ()icr offenbar

mit bem ©table, niefct aber mit bem 93ilbc t>or. &en

fo wenig fann ba$ 93er gu igen, in wie fern e$ einen all*

gemeingeltenben Örnnb fjat, wie ba$ 93ergnu*

gen an ber SBabrnebmung ber SBabjrtjeit, ©d)6n*

Jjett u*.f*w, entfielen*
V

4

So gibt aber uoefc einen anbern fcf>r richtigen ©runb,

warum man nid?t fagen fann, bie 2ßabrnel>mung ber

SBabrl)eit^©d}&nbeit u.f.w., fo wie ba$ bamit t>erfuupftc

SJergnugen, entflelje, nebmlicfo biefen, weil, wie f<r|)on

- bemerft worben, ba$ (Entfielen nad> unb nad), naefc

bem ©efefce ber ©tdtigfeit wgeftellt werben muß;

9ßal)rl)eit, ©d)6nl)eit aber unheilbare einbtt*

ten füib, beren (5ntfcel)ung auf biefe 3(rt nicfyt be*

g r e i f l i # gemacht werben fann» 2>ic 93 0 r Teilungen

ber ju t>erg leid)enben Sbjefte folgen alferbingSim

©emutlje auf etnanber. Die 93 erg leidem 3 felb(l unb

<

1 «
•
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ba$ borouf gegrAnbete Urtfjeit mußganjtljne 3*i*foi*

g c gebad&t werben* i

SBoraud errettet, baß ba* tttrnünftige aflgemeingeltenbc

SBergnflgen nic&t entfte&e u*f*m., unb folgfofc aW et*

ma$ Soll! ommeneä gebaut »erben fantt.

©ie behaupten ferner, baß ber ©djmerj bie <Ent#

behrung eine* 23ebfirfntffe$ ber 9latur fei, ba$

93ergnAgen aber eine SBefriebigtvng beffelben. «ber

»enn f<bon mit ber Sefrlebigung Vergnügen unb

mit ber Entbehrung ©chmerj aerfnüpft ift, fo ftnb

bo(h bie le^tern ttity mit ben erftern einerlei*

£*b. SBergnflgen unb ©djmerj (Inb allget

meiner aW 23efriebigung unb Sntbe^rung* 3Bo

tiefe anzutreffen ftnb, möflen auch jene anjutreffen fein,

über nicht nothroenbig umgefehrt; inbem wir auch ohne t>orr

hergegangene SBefrtebigung unb Sntbe^rung 58er*

gnAgen unb ©dhmerj empfutben fbnnem 2>iefe*

ift jmar ber grfabrung gemdß» fflber man ftnnte boch ans

nehmen, baß Vergnügen unb ©cfcmerj immer gol*

gen fofefcer SSefriebigung unb Entbehrung ftnb,

• ohne baß mir un$ imnfer be$ Vorhergehen* biefer (entern

bemußt ftnb* Die 23egierbe besiebt fleh ratf alte ©e*

genjtanbe beä Vergnügend, obne Unterjtyieb, bie aber t>or

bem mirtlichen ©enuffe be$ SBergnAgenS, als

eine tobte Äraft, nicht unmittelbar wahrgenommen

werben famu

äudb haben mir triebe ju gewiffen Äraftinße*

. runjjen, bie, wenn föon fte mit VergnAgen »er*

fnApft ftnb, bennoch nicht er(l buxä) ba$ 58er gnA»

gen bejlimmt werben*
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hierauf fötmte man aber erwiebern, jene SSebanptung

(baß 53crgnfigen83efrUbigimg fei) gelte bloß t>on 85egier*

bcn, b. b* trieben, bic mit »ewußtfe^n bc$

Jwecfö twfnfipft ftnb ; biefe blinbenlriebe aber feien

feine »egierben, unb ber Sag werbe berichtiget fo tau*

teilt ©ergnfigen beftebt in Söefrtebigung einer

58 e g i e rb c ober eine« Z t i e b e $. 3(ber biefe* leitete ijl

«benbaS, was ber 9Jb»lofopb haben will, baß e$ nebmüch

eine 2(rt t>on 58 e r g n & gen gibt , bie / obne er(l emp i *

rifch ernannt ju werben, nnb baburch ba* Subjcft

ju befitmmen, felbfi burch begleichen triebe
a priori b e (l imm t wirb ; bamit bat ber 9>bilofopl> für

bie SDioral Diel gewonnen/ benn barauö folgt, baß man,

and bem (Shrunbe, weil allefl nach 3Bergnftgen ftrebt,

nic^t bloß SSegierben, fonbern Xricbe ju befriebtgeti

Jüchen muß, weil biefe SBefrtebigung gleichfalls 93er«

g n fi g e n jur 8 o lg e bat ; unb tiedeicht wirb e* |tch nach«

her jeigen, baß, in ÄnaifanSfätten, biefe SIrt be* Söerguife

gen$ jener t>orjujiehen fei* —

IV. Sowie bie SBabrnebmung eine* Db*
jeftd in einem untfyeif baren^eitmoment geliebt,

fo ijl e* auch mit bem SBergnägen, fo, baß baö 93er*

g n u g e n nicht in ber $tit entjtebt,
-

£>a$ Slnfchauen ober Kenten eine* ObjeftS i(l

eine Jpanblung be$ ©ubje! t$, worin feine $tit:

folge Statt fmbet £)a$ 9K a n n i g fa 1 1 i g e (SKatericls

Je) in einer Slnfchauung, wirb in einer Zeitfolge

pereipirt* Die 2lpprebenfion biefe* SÄannigfaltif

$tn ju einem georbneten ©anjen aber geflieht notf)«

i
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wenbig ohne Zeitfolge, fo wie bie SSorfleHung eines ®e*

bdubeS 93« nicht wie bie 93orjtetlmig ber SM a t e r i a U en

nach unb nach, fonbem auf einmal gefcheben muß* eben

fo, ifteS mit bem Vergnügen, eS jfi eine einfache, in

jebem ^citmoment Dplfenbete SJorfteflung. 25a*

©ubjef t fann mehr ober weniger SBergnftgen ge*

niejen, baS Sergnftgen faiwt>on längerer ober

furjever Sauer fein, biefeS alles aber betrifft nic^t

baS 93ergnfigett an fich, @o wie eine SB a f> r (> e i

t

nicht beßwegen m e b r ober m i n b c r SBafyrbeit iß,

weilbqS ©ubjeft biefelbe eine längere ober lirjere

3 e i t tenft, —
gjergnfigen i|i golge einer jeben Äraftduße*

rang. £a aber bte £*aftau£ ernng natürlich

(bem ©egenflanbe angemeflen) ober unnatürlich fein

fann, fb wirb auch baS 33ergttägett natürlich ober

unnatürlich fein. 2>aS t> o 1 1 F omntene ?8evgnu*

gen aber ijl baS natürliche*

Jg>ier geratben wir auf einen in ber SKoralfcbr wich?

tigen @a§* Sfebe SBefriebigung eines Triebes

cfoer einer »egierbe (Äraftaußernng) bat SSergnugen

Jttr geige« wtt biefem Unferfchiebe, baß bie ber 91 a*

rur beS (SegenjlanbeS angemeffene aäefriebtgung

ciucS natürlichen IriebeS natürlich, bie Sefrie*

btgung einer Segierbe aber als eines nicht natür*

liehen, fonbern erfünjlelten Triebes, unnatfir^

lieh ijl, «nb ba eS wahr ift, baß bie 9latur mit jeber

Äraftdnßerung überhaupt Vergnügen oerfnäpfr

\)qt , fo wirb jte au* gewiß mit jeber n a t u r Ii ch e n unb

alfo Dollfommenen Äraftdußerung, ein bolls
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fcmmeneö 53 e r « h ü'g e tt t>erfnupft haben, mtbbaba$

öollfommene SSergnögen, wie ein jeber eingeben

wirb, beut untoollfornmenen Dorjnjiehen fei, fo mttf

auch bie tiatfirlic&e töraftäu ßerung als bie Urfa*

che toon jenem, ber unnatürlichen, al$ Urfache

t>on biefem, tjor^ujieben fein* Um alfo utifere Regier*

ben, nac& ben «Sorfchriften ber Vernunft ju beriefet!*

g en A muffen wir ba$5, n>aö jnf^l Iii grUmjtdnbe, ©e*

»o^nfeett u. f. w. barm herein gebracht bat, bat>oti aß*

fonbern, nnb nur ba^ wa$ bloß So Ige ober natürliche

Äraftäufferungiff, jurfirf behalten, b, l)t . wir muffen

unfere »egierben Auf triebe rebucirem

3um üollfommenen ©enuffe be$ 33ergnfigen$

geirrt bie SBollf ommenheif (©efunbljeit) be$ £>r*

g a n$ SMefeS fami aber bur<$ einen unnötigen ©es 1

brau* wrfrorben werben, unb ift e$ einmal »erborben,

ju einem unrichtigen ©ehvanch* bereitem

©o wie burch einen unrietytigett ©ebrauch ber

finntiefee« Vergnügungen Äranffjeit, unb burch

Äranfljeiten ein üevborbener ©efehmaef, bereinen

unrichtigen ©ebrauch jur gplge bat, cutfprmgt.

Jur moralifchen SJefferung beö SRcnfchen gelj&rt aU

fo eine genau angeheilte Untetfuchung über ben.. 3 u (tan

b

<ber©efunbheit feines ®egehrung$i>erm&gen$*

<r$ t>ollenbet aber baö ©erguflget* bie Ära fu

Äußerung, nicht afö eine inwofjuenbe gertigfeit,

fonbern alä ein mitbegleitenber -iweef*

S5a3 nrfprflngliche (nicht burd) ©ewohnhett mu
ftanbene) SSctgnftgen entfielt uiefet er(l, wit eine §er*

*
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tigfeit, &urd) Sßtebtr'&olttttg eben berfefben Straft»

Äußerung/ fonbern c6 iß t>on einer ieben jtraftduße*

tun 9 unzertrennlich, ja fogar bte 98iel)erf|o("ng

f<fcw<ld)t in gereiften gättcn ba$ 33erg nücjcn, bennje

bfter bte #anblung, woburefc bic Äraftäußerung

gefdjiefyt, wteberfalt wirb, befto fdjroactyer wirb ber Sias

b r n df b e $ @ u b t e f t $ unb bte bemfelben proportiomrte

©egenwtrfung be$ @ubjeft$, b* (eine jtraft»

Äußerung.

9Ban fbnnte aud) fagen , äffe ffreben naefc $8 e r gn & %

gen, »eil alle naefc ?ebeti$gef ftrebetu

2)a$ £eben$gefü(>t t|lnic&t$ anbre$, alö ba$ S3e*

wußtfetn einer Äraftäußerung tHer&aupt.

Da nun mit jeber befHmmenben Äraftäußerung

eine befiimmte SMrt be$ 9ßergnAgen$ oerfmtyft ttf,

fomuß auc&SBergnägen öber&aupt mit jeber Äraft*

Äußerung öber&aupt berfmtyft fein; unb alle firebett

nacb SJergnßgen nidfjt at\ unb fftrfftfy/ fonbern a[$ SM e

r

h
mabt einer Äraftäußerung, welc&e$ mit ber Äraft*

äußerung felbjlbaö 2eben6gefftl)t außmac^t

V. ThA S3ergnftgen wmte&rtbiei&me^prec&ens

be Ära ftÄußerung, unb t>ermtnbert eine jebe anbete

t()m niefct entfpre^enbe Äraftäußerung.

25iefe3 ifl offenbar* 2Ber ju einer Äunft, 2Biffenfc&aft

u* f. w. ?ufl bat, wirb fte gewiß mit mebrerer Setd)tigfeit

faflfen, unb barin meljr 9>rogreficn machen, al$ ein anbercr,

bere$ fefbft ex profeffo treibt. Sie Äraftäußerung

wirb alfo burety ba$ Bergnfigen t>ermeljrt, inbem fte

«teureres bewirft, att fte fpjiji (jätte bewirten Kimen* 3Bte#
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bcrum jtfcrt ein ©ergnflgen bon heterogener 2Irt

t>ie Äraf t außerung, .unb wirb baburch ein SDfittel

jur 3 e r fl r e u u n

©bfchonbaö 2Jergnugcn an fuh feine Sef*af#

fenhett-be* Objeft*/ fonbem bloß eint/ burch f?iit

*8crhtUtniß jum ©ubjefte oermfachte Sßerfteiamg

ijl, fo tbntien »ir boch ba$ objeftit>e .gemeingcltenf

be t>on bembtoß fu&i cf t it>en SUergnAgen imteifc^rf»

ben, ieneS, aber nicht biefe* , muß gefugt »erben.

Das Vergnügen iji, fo »ie jebe Gmpfinbung

fiberhaupt, feine 23ahniehmung einer »efchaffen*

^ et t be* ßbjeftä, fonbem bloß eine« 93erhiHtntf*

fe3 befielbcn jum ©ubjefte; unb boch f6nnen »ir ein

objefti&eö oou einem bloß fnbjeftioen Söergnft*

gen unterfcheiben. Sfene* i|t in einer bem Sbjeftc an*

gemeffenen Ära ftÄußerung inScjtehung auf ein ©ub*

jeft ber Smpfinbung überhaupt; biefe* aber in

ffiejiehung auf biefeö ober jenes befonbere ©ubjeft

gegrunbet. 3« ÄollifionSfdflen alf*> muß ft>ojt einem ücr?

nunftigen SBefen) jenes biefem borgejogen »erben.

VI. Sin jebeS 33 ergnu gen, ba$ nicht tineÄraftc

Äußerung vermehrt, fann nur ali Erholung ge«

braucht »erben.

Cine jebe Äraft an fich, »irb immer burch 5Bir«

f en vermehrt, ©it fann t>on 3ero an (oom bloßen 93er#

mögen) alle m b g 1 i ch e ® r a b e annehmen. SD?it ber SBer*

mehrung ber Äraft »irb auch bie Äraftäußeruug unb

baß bamit t>erfnupfte SJergnfigen berbdltnißmdßig ber«

mehrt. £a* Drgatt aber ober bie )u einer Äraftiußes

Digitized by Google



rung erforberlid)e Difpofition be$ Äbrpera fann

4 b g e tut § t, unb ju biefem SSelmfe untauglich werben. <J$

fann aber noch immer ju einer Äraf t Äußerung t>on eis

ttem minbertt ©rabe tauglich feitu Sa nun tiefe £r afts

Äußerung ein berbdltnißmdßigeä SO.ergnfigen beglei*

tet, SJergnfigen aber bie Äraftdußerung t>ermel)rt,

fo fann barch biefeS SMtttel nach unb nach bie jum

^weefe t>orgefefcte Äraftdußerung erhalten »erben*

Da* wirb gr&blung genannt*

VIL Di* ©löcf fefi^fett i(?, in SRÖtfftcht auf

ifyrett © r u n b (SollfomraenlpeiO etn>aS ^ntelleftuel*

le& Unter allen Äraftdußerungen aber ijl bie ins

telleftttelle & r a f t d u ß e r u tt g bie t>or$uglichfle.

Denn erjtlich i(i ihr ©ubjeft (ba$ Srfenntnißberm&gen) fos

u>oI)lal$ Sbjeft (bie (*rfenntniß alles <£vfemtbaren) ba$

grbßefte unb ebelfle ber meufchlichen %uur» 2luch fattn fic

ben grbßten © r a b ber § e r t i g f e 1 1 erlangen, unb tft t>pn

ben jufdlligett Umftduöen am roenigucn abbdugjg* 3^
ve 93er gütigen mfljfett alfo auch an 3teinl)eit unb Dauer

alle übrige fibertreffcu. 2lucb \\t biefe Äraft dußerung

bettt 9Kenfchcn e i g e n t b ü m l i ch*

Die ©lacffeligfeit au fiel) t(l jwar ein Meßer

^uflanb beä ©ubjef t$, fte ifl aber bemtoch in einer

objefttt>en, burch baS (£rfenn tttißöerm&gen bes

(timmbaren 35 e fch a f f e n & e i t beffelben gegriinbet, nehm*

lieh in feiner 58 o 1 1 f o tum e n b e i t. Sie ift alfo , in biefer

Stäcfjicht tu teile! tue IL ©ie i|t aber auch noch in einer

aubern 9vöcfftcht in tellef tnell, in wie fem fte nel>m(ich

bie tntelleftuelle, bem üttenfehen eigenth&mliche
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Äraftilußerung, unb allen fibrigen, in tnebr atö

einerlei 3tücfftcbt twrjuiieben iji. 3br Sbjeft iji uu*

enbli# (alle erfennbare ©egeniWnoe) unb bal>er aueb iljr

©ubjeft (ba$ <*vfenntnißüerm&gen, ba$ fic^ auf alle ev^

tenubare ©egenftanbc begebet.) 55er © r a b ber § e r t i g*

,

feit, ben man barin erlangen fann> ijt ai\& eben bem

©ronbe unbegrenzt, inbem eine jebe fe l b fl errcor*

bene ©rfenntniß biefc gertigfeit berriieljrt; unb

bann iji fte fieb felbjt fyinlängltcfy/ unb brauet

(außer ber baju evforberlic&en Dtöpofttion beö ©ubjeftS)

nichts 2leuß ereS* 6ie faun audb in ber €iuf<tmfeit

©tatt finben , ba hingegen bie aubern Ä r a f t ä u ß e r u n*

geu unb gertigf ei ten (SEugenben) ©efellfc&aft

unb apbere £> b je f t e t>orau$fegen. *

i

VIII. 2Hle anbere S£udetibett fegen Xriebe
,

twauS, bie nad> ©efegen beö (Srfenntniß&emiogenS geleitet

werben fallen, ©ie fpcf ulattt>e £ugenb abev fegt

feinen anbern £rieb, als ben £rieb jur Srlennt*

niß felbjt, ber näcb &cfegen bc$ &fenntnißoerm6gefi$ ge*

leitet werben fall. Sie fp e f u l a 1 1 1> e ifi alf* «ine i

n

fiefc felbft t>ollenbete Sugenb,

35iefe$ i(l an ft$ flar*

Der © o 1 1 b e i t fattn fein* anbere al$ bie fp e f u l a*

1 1 1> e Xugcub beigelegt werben,

©ollen wir und tum ber ©ottbeit, atä bem

b&d)(len 2öefen eine bejtimmte 3bee machen, fö

fonnen wir barunter nichts anbreö al$ bie Dollfommetn

jte Crf euntuißf raft beuten / beim nur btefe ijt über
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»orfen. SSit faben t>on<£rf enntnißwermbgen unb

«Srfenntnißfraft beftimmte »«griffe au« bloßer 9*e*

ftwion übet un« felbjh Unfer ©ubjeftberGrfennt*

nif itf, inbem e« W auf alle mbglitbe Grfenutniß

bejieft, in 0W<f(üfrt auf bie bloß mbglic&e, inuninocfr

niö)t »irflufc geworbene erfenntniß, ©rlenntniß*

»ertnbgen; in9tfictft*t aufbieföon erlangte Gr*

fenntniß aber erfenntnißfraft. Biefe fann in«

U n e n b l i d> e »ermebrt »erben. Senfen wir un« , nnfere

Erfenntnißfraft Ijaue ibren b6<&|ten ©rat» er*

rtit&t, fo erhalten »ir bie 3 b e e ber © o 1 t b e i t, mit ber

»ir tiu« al«bann vereinigen.— Sitte andere Ä r ä fte,

bie»ir beftljen, flnb oen «Jlaturgefeijen unterworfen,

,unb finnen, <** m^9cn mK& bi* mi Unenblicfce «W*
gebiet »erben , ber © o 1 1 b. e i t niebt beigelegt »erben.

Turner«
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?n Seite a, geile ift.

©runbfa§e unb gorberungen je. 35er Sag be*
SBiberfprucb* unb ber 3fbentrrdt fmb ®runbf<l§e,
tote govraen ber Urtbeile aber fmb gorberungen.
wirb o&ne allen%wei* allgemein jagegeben, baß «8 e 0 r i f

«

feburc&biefeSormen berbunben u>erb«t ffan*»,

.,'
' ©eitea, unten,

©o muffen biefe gottnen «u<? ber Sogif
9 d n j t i$ w> e g fa I I e n k. JS»ier gleicft Slnfang* Wirb bie
£auptabn>ei<bung meiner ffeprifc^ » f ritifcfren eon ber
bogmarifcb.fritifcfrett SWetbobe *u ybUpfppbiren an«
gegeben. £>iefe fegt nebmlicb b« Spgif al* eine ffir fi*
teflebenbe f*on »ollenbete SBiiTetiföaft wrau*, unb
*ef<b<$ftigt ficb nur mit bem mpglicben Uebergange t>on ber
«ogtf jur SÄetbapNfif, »om Wp0 fprmalen jum
realen Serien. Sjfene bingegen nimmt bie «pgif fefbft
fn «nfprucb, weil bie Ipgifcben gprmen nur bureb ibrm
@ebrau4> al* Sormen befHmmt nnb wüi&Ws gemalt
»erben ttnnen, & i|i iwar mbgli*, imt gjprftfUunr

3
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gen A.ttnbB. ht einem ttrt&eile buN&bie &t»poi$eii

ttfc&e gorm (wenn A. gefegt n>irb^ muß au$ B. gefegt

werben) jn berbinbetu J)a aber, wie ft# nacfc&er jeigett

wirb / biefe gorm fo wenig in irgenb einer realen SSM jV

fenfcfcaft * priori (wie bie SffcatfKmattf ), a(* in ei*

«er €tfabrnng$wiffenfd!>aft einen ©ebrancfr J>at>

fo i(l ite eine gorm »onSiid&t*, b*&. feine gorm n.bgl*

$eite 4«

Crfenntnißbermbgen i ft ber (Srunb bec

SKSglic^Ieit zc. SBermbgen wirb bloß bur# bie 5Bir*

lungäart unb ba* ©efefc, na# welkem bie SBtr*

lung gejtyieljt, bejtimmt. Äraft ift bie 25iffere*i»

tial ber Sffiirfüng fefbfh jjeneS ift ein bloß tbealt«

fcbe$ SBefen, unb bat (Äußer ber SBirfung) gar tcine

$Birftt#Jett* Siefe tfljwar ein real e#3Befen, ibr©

©Hllicbfeit aber muß »erföwinbtnb (in fluni)

gebaut werben, @o wenig jenes alt biefed fann ald bie

ttrfadje t>on irgenb einer ÜBirfung gebaut werben, fwu

bertt at* etwa* aujfcr beifcl&ed, So ift 3. 93, in einer 83 e* -

-

wegung mit immer tmdltberter ©ef<&winbigfeit,

bau ©efefc, ua$ treuem bie Bewegung gefcfcie&t, bat

trimmte *8 e rm 5 3 e n. 35ie ® efc^winbigf eit in ei*

nem jeben Momente; bie Äraf t (bie burc& bie SBirlung,

bie fie in einer enblicben £eit ber&orbringen würbe, beftimmt

wirb), welche felbjl aber äßirfung eine$ äußern £>b*

jeM (wrtc^S ben Äbrper in biefe Bewegung fefct) i|tt
*.

@eite iö> V
£Ba$ t>erftef>t man unter biefer SBtffen*

W a f t ? ©iefje Äiefewetter* Sogif«
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&enn i ft B. mit A. tbentifcfc tc. Srben t ifc^e

$<$fce Gaben feinen @ebrau# al$ @4fce an fic&, forn

fcern bloß als Äriterien ber ©abr beit> na$ ber aua*

I^tif^efi SWetbobe, 5Benn nebntlicb tin problemati*

fdjer ©ag; A. ijt B., angenommen toivb, unb man ba*

bura) na* richtigen ©cblujfen auf ben i b e n t i f$ e n ©a§ *

'

X. ijl X, gerdtb/ fo ijl baburdj ber problematifc&e @afc

* p o b i f H fcfr bewiefem ffi o I f ( ?ogif 364* ) laßt jwat

ben ©ebrrtudb ibentifcfcer ©% barin belieben, baß ber*

«tittelfi berfelben, aW Unterfäfce, allgemeine ©age

Den Individujs gebraucht »erben fbnnen. ©a$ beißt aber

wabrbaftig mit ber SBernunft gefpielt, wenn man ben Sag t

hoc, vel quaedam A* sunt C, nicfct unmittelbar au$ bem

©age( omne A* estC, fonbern erji bura) biefen ©pHogid*

tmtf beibringen toitt*

Major: otnne A, est C. Minor: hod vel quaedam

A. est A. Conclus. hoc vel quaedam A. sunt C. Q. E. D.

3o> weiß alfo feinen anbern @ebrau# ibentifc^er ©afce,

aU ben von mir angejeigteut

©eite 3öf

3ll$ bntdb eine «Ronjlmftibn öegeBen übet

ijt eS wirf lieft» <?3 ijl ftier bie Webe nicftt bon einet

cmpirifcften, fonbern t>on bitter reinen SBirfUcftf eil)

Uxm ubi ein locus geometricus ijt*

gfeilicft, benn äußere (Srfrtbfttftd Sftatt

gelangt überhaupt ja feiner »orjtellung bnrcft Slbjtraf *

3a
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fron, fonbfttt btird^ SHnal^fi«* €$ fei ein Obicft X./

ton beflen SRerfmahlen a, b, cf wir fc&on Hare ©orflefc

fangen' b«ben, fo brauchen »ir nvfyt biefe erjt bnrcfr 81 b«

(traftio« 8» galten, J&aben »ir aber no$ feine Star«

(Wlungen *on biefen SWerfmahlen, fo gelangen »ir ju

benfelben nkfrt burd> »bflraftibn, fonbern bur# 2tna*

Ipfi* ber gegebenen Karen SorfteUnng wm X, •ermttteljl

bertUtbeile: X. ifla, X. iftb, X. ift c, triebt ju einer

SJorflellnng an fieb, fonbern }um SBenmßtfein ibrer

«Ugemeinbeit gelangen »ir burefc Sttbftraf tiotu SBer*

tnirtelft ber Urtbeile: X. ifl a, Y. ifl a, Z. ift a, (»o wir

t>on bemJBefcnbern, worin X. Y. Z. unterfd&ieben jtnb, ab**

trobiren) gelangen »ir jum S3e»ußtfein ber 51 II gerne in»

&e i t ber SSorfteflung a. © wfirbe freiließ ein feblerbflftet

Jfrfelfein, wenn man fag*n »ottte : »ir gelangen ju bei:

ffiorfieHung bom Staunte, bwr# Slbflraftion Don du*

fern öbjeften, K b* bon ßbjeften, bieimStanme

ftnb, fonbern e$ muß beißen: bnreb äfnal^fi* ftnnlid&er

Cbtcfte^ nnb jur »II geniein beit biefer 33orftetIung>

burdfr «natyfi* nnb Slb flraftiou jugleick & fei ein

fttmlicpe« ßbjeft A, gegeben ; »ir e nt» i cf e l n feine 3» e rU
tna&fe, nnb futben, baß «in ÜÄerfmabI ba&on Staum

ifi« Gbtp fo machen »ir ** tjnit anbern fumlicben Dbiefren

Bf-C D., »oburefc »ir jur Allgemein b*it biefer SBor*

(legnng gelange Daß aber Kaum eine ben ftnnlicben

©Helten notb»enbige 93o$eUung ijt, »irb »enigfien$.m

tiefem Argumente titelt t>orau$gefefct*

©eite 90*

©onbern gefd^iebt bloß jum SSebufe ic,

SRit aUft fc&rerbietmtg, bte man jrpßeu Wimm fcjjnlbig ,
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fftf muß t<^ bo# #er Bewerfen, baß fowoft tetbnifc

(Acta Er. A. 1684. P*540,) al$ SBolf (Logic* 191-194«)

ber iftm hierin nachfolgt, beti ma&ren ®ebrau# ber defini«

tiones geneticae Wrfannt fyaben* 9lac& ifynen flnb defini-

tiones geneticae mit ben definitionea reales einerlei, weit

ffcrer SJleiuung m$, bie SR ea Ii tit eine* $egriff* bloß

baburcfr bärget&an gerben fann, baff man feine fftt-ff*

tyungäart angibt, $iefe6 ijt aber umring; bfnnman

mag mit ben genetif^en SrfUrungcn fo weit geben,

*U man »iH, fo muß man bpcfc jale^t auf <£rf ärungen

lammen , bie *u<&t g e n e t i f# |mb* #aben nun biefe an

f$ feine pbjeftit>e 3tealit<h, fo fbnnenaucg bie ge?

«etif^tn Crfl4rnngen, tporin jene $um ©runbe liee

gen, feine objef tibt Sftealitit fabetu fi maß alfo

JRealerflarungen geben, bje tiic^t genetifcfc ftnb*

$ie €rfIdrung be* £irfety j, 85, al* fine? e$ueu S«8«r/

bur<& eine in flty »iebetfe&renbe «nie, beren ^unffe alle

ton Einern Ranfte in ber gigur gleich meif ftnb , begrenzt

ijl, bie ©off (L, fit.) fftr eine Wöge definitio nominalis

ausgibt, tfi in betrat eine definitio re*Hs t inbem bie

Vau b g l i d) t e 1 1 ehier folgen $igur unmittelbar turcfc eine

.ftonfiruftion a priori etfannt wirb* ©ie definitio ge-

netica be$ JirfeK, al$ einer Jigur, bie burcfc »cwegung

einer Jinie um einen ibrer Snbpunfte in einer <£bene befctyrie-

ben wirb , ifl bloß, wenn eine em p i r i fc& e Bewegung ge* >

meint wirb, jum (5rfabrung$gebraud>; unb biefe

CMlarung t|l in ber Zimt ein ©afc: ÜBcnn eiue etm

jmifcbe Sittte ft$ in einer <?bene um einen ibrer <Jnb#

punfte iKrumbre&t, f* betreibt fte einen 3irfel, b. b* un*

ter gebauter JBebiugmtg wirb ber befcferiebene. emp trifte
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JRöura bem SSegyiffe be$ Hirtels fubfamtrt* SEBIrb aber

eiijc ibealifcfce SJetüegnng gemeint, fo fagt in ber

Stljat blefe (Jrfldrung nichts m^r als jene. 9Ran jieHe ft#

t>or, al$ »enn eine ?inie ;c* fuf) bewege b, in man ftette

fiel) eine $me &or, worin bie Sage be£ einen (Snbpunftf nn<

&erinberfi# ift, in aßen nibglfctyen Sagen in ber ebene, xxxU

#e$ ipkberum nichts mefjr beißt man ftcOe ft'cf) auö tu

nem Limite in eine? (Ebene, naefc allen m&gticfren SRid&ttm*

gen. auägefyenbe gleiche Linien »oty 3m erften ftaüt wirb

W$t ber JWrf öurc^ bie gebaute empirifc&c Seme*
gnng, fonbern umgefefjrt, biefe buref) jenen (melier an

fid) m&gli* 'i(t) m&glick 2)ie ompirifde SBorjießung

$on Bewegung ^tac^t ot<|>t b$n $\xM tfn ft# mbglK^

fonbevn bienl Wog jum JBeweife, baß et an fidfc mbg*

Ii$ fein muß/ na$ bem ©vmibfafce; xotö voirtlid) tff>

tjtancf) an fiefc mtgltdS), roetf u>a$ nic&t an ftc&m&g*

(icf) ifl/ nicl>t wirf lief) fein fannt (Sben fo f&nnte man

deiinirianes geneticae auf^eHcn, bie bajü biene», burc£

*ine intelteftnelle 3Birt licfcfeit bie 9R&gli#f et*

jy beweifetn 3* 95* ein gleid&feitigeS Sreiecf tjt eine

gigur, bie baburef) entließ, baß man ftcU jwei ^irfel, bic

(inen gemeinfcbaftlicljen 9tabiuö fjaben, »on beflen gutyHtnfc

ten nacb bem £urcf)fef)mrt$ptmft: beiber £irfel ?inien gejo«

gen benft, wo biir$ bie intetfettnelte 2BirUicf)f ei*

beö gfeidjfeitigen ©reiecfeS ( feinen geometrifd&en £)tt. ftefye

9lote ^3°<) feine ?W6g(i(fef ei t bwUfen n>tr^ i

£er jweit* ©ebraudS), benbic genettfefcen ßrf 1<J*

runden fyflbcn, ijl bic fyier benierfte SW o g I i d> f e t 1 einet

8tc^«t tiotv twbiw# bi* fc&M btfatwwi ©genföafteti

s

I
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fcer erjettgenbe*; unmittelbar ber erjagten gigu*

betgelegt »erben/ bie in ber ©eometrie fe^r bchtfiq gebraucht

ttirb, twb ber Dortreff(i^en @ulbin*s2Retl)Obc |uits.

©runbe liegt* '
'

_

©ne .ftonffrnftion wirb alfo nid&t erjfr bur^ eine <*n*

iere Äonjtrufrion mbglitty; wofyl qber fann e$ «mgeWtft

fein/ baß eine Äcnflwftion bur$ eine anbere, bie an ft$

tnbglicf> tfi/ unmbgltcfc wirb/ wenn bie SJebingungen

»ro- biefer , bie SBebingungen t>on jener aufbeben^ SBoit bi*

fer 2lrt ift $• 9fc bie Äenflraftiott eines 2Defaeber$« gragt

tnan aber: wobuwfr fann man jtcfc t>on. ber SR&glidfrf tlt

tine$ SJegriffS * o r aKer (felbfl inteBtftuefter) SEB t rf1 id^

fett *er|td)ew? ba e$ boc& gegeben fann, ba£ bie ttw*

tnfcglic^Nit feiner Äouftrnftion in ber golge beupiefett

»erben wirb! ®o antworte id)t bur<& feine fyntbeti*

fcfc>en Jolgen, inbem ein> Segriff/ ber ni$t fei^mirbar

#/ feine fpntbetifc&en gol-gtn Gaben famt/ »eil fflti*

tfyetifc&e Solgen ntc^t au£ bem begriffe/ fonbern

öu6 fciner Äonftruftion hergeleitet »erben fonnenj i(t

alfo biefc utwnbgli^ fp (mb au$ jeqe unm6glid&.

Seite 9**

5Da$ ©u.bjeft als öbjeft Der^ilt fid& jh

feinem jebeSmaligen >J.u|Tanbe, wie eine glu*

jrion ja intern gluenfc ©ie&e Slote <?eite 4*

©eite 96
-

2>jeS5e8riffM)OB3«rf«I unb^teretf wlbte»

ffcud&en elnanber nt$t. 2Betm nt^nli^ ^irfcl ni#*

/ •

i
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old eine t>on einet einigen Suite begrenjte gignr, fcnbern

«tö eine gigur t>on ber SMrt, baß alle Simen, bie au$ einem

fünfte in berfelben nach ihrem Umfange gtjogen »erben

Runen/ einanber gleich ftnb, erftärt wirb ; bemt baßbiefe*

bei einem 33ierecfe nicht (Statt ftnben fann , wirb nicht un*

mittelbar au£ bem 93 e griffe anal^ttfch, fonbern au3

ber Ä o n |ir u f 1 1 o n fceS Sßierecfö f9 n 1 h e t i f$ hergeleitet.

©eite 113.

©elbfl in einem 9ted>t$f>anbel ifl biegrage

26er bie 3le*tmdßigf eit be$ »efi$e$ bon bem
(rechtlichen) 23efi$e felbjt unjertrennlich* 25* b*

bie grage: burch welche rechtmäßige ^anblung (wo£ur#

man etwa* in 33eft$ nehmen famt ) hat bie gegebene ?)erfoit

ba$ gegebene ßbieft in 23?|tfc genommen ? i|l fccn ber gra*

ge: ob fte e$ im (rechtlichen) 33eftfc h<*t? unjertrennljch*

3ch bin jwar fein Stechtfgelebrter
;

glanbe aber boch/ baf

biegrage: quid juris? in bem Sinne , ben Äant ihr beu

legt (bnrch welche Stecht* banblung tonn etwa* iniBe*

fi$ genommen werben) ben dichter gar nichts angeht/

weil biefe* fchon bnrch bie @efege beflimmt fein muß*

J&ier i|t eben ber gall, Der $M)t>fifer 93. gebraucht

reine SÖerftanbeäbegriffe ton «mpirifchen ßbs

je!ten (j, 23. baö gener erwärmt ben ©tein, b* h»bad

gener i(l Urfache bon ber Erwärmung bed ©teine*)» £it*

fer ©ebrauch i|t bemjentgcn Ähnlich , ben iemanb ton etwas

macht, in befett pbyftfchem (nicht rechtlichem) 23efi§

erijl* 35er fritifche 9>l>ilofoph t>erflagt ihn bor bem

SRichterjluhle ber SJernnnft; biefe unterfucht nun

quid juris? b, h* wobufch iji ber $h9fi'er |u biefem©««



6rau#e befugt? mtyt& in ber 3#at mit ber gr^e: quid

facti? b* b. ob er biefe reine grfettnmiß t>on empitifd>eit

©bjeften voivtüd) (rec&tmäßig) gebraust/ einerlei i|i? £o#
ba #ant einmal bie grage: quid juris? in einem aubera

©inne genommen $at, fo »ollen »ir tiefe«
t
fft? jefct baJjte

gejiellt fein laflen.
<

©eite 187*

©er SBegriff bot* »etoegung tu ©ie$e Jtar*

jlen* Slb&anbU.
->

©eite I89.

8Ran *e»eijl$ier ben ©a| *> ©ie$e Tat-
quet Elementa. Append.

©eite 213,

Ctnem jeben Sbjefte ber reinen affatbe»

ntatif 93erfie&t ft# bon felbft, »a* bem Staunte

ya$, einer/ )»eien ober aßen breien JDimenjionen jufommf,

«albern ba$ ßbieft bon einer, ober atoeien, ober allen bret

25tmenftonen ift

©djfuganmerfung*

©nefebr »ic&tige (Jntbecfung, welche an« bem
in biefem äßerfe btöber Erörterten, bon bem.Unterfc&iebe

i»ifd&en anafytifc&en unb fentljetifd&en ®%n, unmittelbar

folgt, ift biefe

:

>

Sflle urfprönglic&en geometrifd&en ©afce
laffen fidf) nnabgeänbert umfebrem 35enn alle

utfpränglic&en geometrifefcen ©äfce jtnb fantbe*

tifcfye ©<Jfce* ©er ®runb aber, warum ftc$©ii§e unabge*

r
I
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iubert (in Sfafefmng ber Öuantitdt) niä)t umfcbren Jaflctt,

iff, baß ba$ Sprabilat allgemeiner afö baö ©ubjeft iff*

2Diefe£ famt aber,nur bei anatytifcften ©3$en, wo bat

9>räbtfat im »egriffe be$ ©ubieft* entbalten tft,

triebt aber bet fantbetifeben ©<J§en, wo ba$ 9>nJbfat

tiic^t im Segriffe be$ ©ubjeftö entbalten, foni>mt

mit temfelben im Dbjefre oerbunbrn tft, ©tatt ftnbm;

benn eben barum ifl ber ©aß: ade a b futD a, wahr, weil a
i

in ab enthalten ift; feft fann nicfet umtjefebrt fxjcn:
l

j

alle, fonbent einige a ftnb ab; ba fyn^egen tiefer
j

©a£ : alle a ftnb b, niebt barum wa'ir ift, weil t» in a e n t*

galten/ foubern weil beibe im Cbjefte unjmrennli^

ftnb* <£$ i(t baber and) umgeFebrt wl)h baf} alle b ftnb

a; aber woM bemerft : aae Urfprftn gliche nieftt conse-
j

quentiae irrimediatae ober c< rollaria, tt)eil nur jene Mtb.

titelt biefe r e i n e f \) n t b e t i f* e ©d§e flnb* 35ie »rio* i

we , fr 85* bie gerabe Knie ifl bie ffirjfte jwifdjen aweien
j

fünften, lafit fiel) unabgedubert umfebren. Cbcn fo aud& 1

<£uflibe$ 1. 85; 5 prop. ©iefer ©a§ aber : wenn in jweten

Sreiecfen bie©eiten be$ einen, einjeln genommen, ben ©ei*

ten be6 anbem gteid) ftnb, fo ftnb aueft bie ben gleic&en

©eiten gegenüber Kegenben SEBinEel in beiben gleich lagt

fu$. triebt unabgednbert umfefyren, weil er fein uifpröttgs

Hefter »ein fytttbetiföer, fonbent ein corollar au* er?

ttem folgert ift* Der u r fp r ö n g 1 i d) e ©aß ifl ntfmlicfc ; j

wenn in jweten £retecfen bie ©eiten be$ einen einjefn ge*
!

ttommen, mit ben ©eiten be$ anbem proportiontrt ftnb, fo:c*

woraus jener ©aß unmittelbar folgt, weil in feinem ©üb*
\

jefte ba6 ©ubieft be$ Uvfprftnglic^en entbalten iff } bemt »etm

A~BunbC~D, foiftA:B~C:D.
(

r ,1
V

>
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SBenn elnrnat ein ©afc au* & r fi n b e tt a priori be*

«riefen korben ifl , tiefe mbgen l o g i fcb e , t r a ti $ fc e tu

bentale ober matbematifcbe ©rönbe fein/ fo brauche

er md&t mebr als gaftum a posteriori bewiefen ju wer*

ben; ja man bat fbgar ba6 SRecfyt, äße Snflanaen, bie ibm

ju wiberfprecfcen ftyeinen , alö uugfilttg afytiweifcn. 3>od>

t|t e$ nicfct fiberflufftg biefen ©c^ein aufjubedfen, unb jur

t&ttigai »efriebigung JU jeigen, rooburcfc er veranlaßt roor*

ben ifl.

3<$ $abe ben ©afc : snie.urfprftngUcfrf matbe*

snatifcbe @äfce (äffe ti ft$ obne 3fb4nberung

umfebren, au* ( o g i f4> e u unb tran*fcenbenta?
<

Ieu ©riinben beriefen; icb brause alfo leine SSeifpiele an*

jurüören (bie \d> bauftg anfügen fbnnte), um tbn baburdj*

nodj mebr ju befejligen; ja icb fann fogar bie SBeifpiele,

bie man bagegen anfäbren f5nnte, febpn jum Borau* für im*

gültig erflären* 25o(b t$ werbe jur p&lligcn S3efriebigung

geigen/ wa* e* mit befgleic&ew ätyfpielen fflr eine SJcfcbaf*

fenbeit bat«.

SBenn man in ber Sföatbematif auf ©<J§e ger&b, bie

, nic&t ol>ne 3lb<Jnberung ftcb umfebren laffen,, fo fmo fte ent*

weben i) titd^t urfprunglicbe, rein fpntbetifcbe,

fo, baf bie nrfprfinglicben/ n>ot>on tfe unmittelbar

abgeleitet / f^onbewiefen roorben ftnb ; ober 2) e* ifl

eine Sflcf e in ber €if enntn iß, fo/baßbieur#

fprün glichen, woöon fte abgeleitet werben fonnten, feb*

I e n ; ober 3) baß e* mit ber Um f c () r u n g felbjt nidn riebtig *

)u 2Berfe gegangen ifl» Söcifpiele &on ber erfren 2Irt : 0r6«

fen, bie einanber beefen, ftnb einanber gleify 2B*mt A

i



' «&I
~

a= C tttib B as D, fo ifl A : B =s C : D. ©etiti Me GtU

ten jweier Dreietfe, eittjeIn genommen, einanber gleich ftnb,

fo ftnb au# bie ben gletcfyett ®eiten gegenüber liegenben 2Bin*

lel m briben gleicfr u* KgU 2Diefe ©dfce loffen ftcfr barum

«K&t allgemein umfe&ren, »eil fte ni#t urfprünglidje

f9tft&ettf#e, fbnbern anatt>ttfc&e ©ä^eftnb* ©r6*

fen, bte einanber beefen, ftnb einanber gleid), Ijeißt fo Diel;

©rfcßen, bie einerlei gigur, £age unb Quantität fotben,

Un einerlei Quantität, eben fo ifl SBer&dltniß flber&aupt

öttgemeiner atö 93erl)<lltniß ber @[eidttöeit, (inbetn e$ ratio

aeqoalitatSf unb inaeqoalitatis gibt) £al)er l£ßt flety ber

Saft: wenn A = C unb B = D, fb ifl A : B =^ C : D,

nid^t allgemein umfefyren* ©er ©afc bon ben gleichen Drei*

cdten laßt ftdfr barum nic&t umfebren, weil Decfen affges

meiner afö ©leidjfein ifl/ nun ifl ba$ ^rfoifat in bie*

fem ©afce titelt bloß, baß bie gebauten ®in!erin beiben

gleich ftnb/ fonbem, baß fte einanber beefen, (haben

einerlei Sage,) 35er umgefebrte Saß Jann alfo ntc^t fe^n

:

wenn bie ©infel einanber glekty ftnb , fonbern, wenn fte

einanber b e tf e n , fo ic Sitte biefe ©i§e laffen ftd& barum

ttic&t allgemein umfeferen , weil fte niefct urfprftngli$e

font&etif**/ fonbern analptifcfce ©dfte ftnb. Sie

fnb geometrtföe ©4$e, ofjne geometrifefc be»

wiefett ju werbetu

Bon ber jweiten Slrt SBenn bte ©ette eines

DveiedfeS berlangert wirb, fo ifl ber Außere SBinlel grbper

alö jeber gegenüber liegenbe innere SBtnfel, laßt fid) titelt alU

gemein umfetyren , obföonerein urfprflngWd^er fpn*

t f) e t i f e r © a § ju fein fdjeinfc <£* jeigt alfo eine £«ti I*

le an, bte fo aufgefüllt werben muß; wenn eine ©ette ei»
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«er gerablini($tcn $\$ut verlängert wirb, fb i(l ber tlugere

SBinfel «rbßer ald ein jeber innere ©infel, ber mit bem9ie*

benroinfel bon jenem memger al$ i»ei rechte SBinfet auf«

iua#t* Sfener ©a$ i£ alfo, in ber Zbat, fein u r fp r fi n g*

lieft er* fonbern eine confequentia immediata au$ biefem,

©on ber brüten 2frt, fann jutDeifen ein ©afc

einfach }u fein fcfretnen unb bocfc au* meutern ©äfcen

jufammengefefct feim 93emerft man nnn biefe*

tikftt, unb will man benfelben al$ einen einfachen ©afc

iimfebren, fo »irb biefe Umfeljrung unrichtig feiiu 2er

'

Mr^iti angeführte ©aft t>on ben gleiten £reic<fen fann audj

Iiier ate S3eift>iel bienen. 6r fcftcmt einfach j» fein, unb

ift boc£ an* fotgenben ©4§en } afa mmengefefct: wenn

AB, = DE, AC = DF, BC = EI, fo i\l i) A = D.

ä) C=I. 3) B=EV JDcr umge!ef>rte ©afc ifl affo nicftt,

wie e$ ju fein fcfteint, »enn A = D , C = F unbB= E,

foic, fonbern menn A = D, AC = DF unb AB =s DE,

foi(lBC = EF, »elc&e bie bierte prop.
<

Jpierau* ergibt fld) eine wichtige Srfinbungtme« .

t&ob e, 2)emt fo batb ein geometrifcber ©afc a« roafy bt*

triefen morben ifi> tfi man au# f$on junt t>orau$ »erfuhrt,

baß fein umgefebrter ©a§ »af>r fein- muß, unb folglich

geometrifcft bemiefen »erben fanm SDlan iflafc

fo *>on ber «Ba&r&eit eine* geometriftfrn ©afce* Aber*

£Ctf0t, efc man tu>$ feinen geometrtf$en Seioeit

gefunben bat* ©o ttnnte SB- «uflibe*, na$bem

er bie fünfte prop. 1.93* beriefen fcat, jum t>orauö Der«

ftyertfeiw, b*$ ftcfc au* bie fe$|le n>ürbe bewttfen



m _

—

I a ffe n* ®*ten tMbrbafttg , ein l o g i fd& * r ibtt 1 f rt h 8j

fcenbentater 95ewei$ tjl nicbt fdjlecfcter afö ein geo*

metrifcfyer, fonbern jener bat norf? wegen feiner Singe*

mein bei t, einen 93orjug toorbiefenu — £iefe$bt$
fl

penjtvt aber feineäwegefl ben @eometer bon ber Sluffudbung

eine* geometrifdjcn 33ewerfe$; nicfct eben um ftd>

t>on ber ©abrbeit ju berfidbem, fonbem um bte

©ifienfc&aft auf ibtem eigenen ®nmbe unb 23oben an*

lubaucn unb ju erweitetnt —
:

t

Silber f>ier ffoße idf> auf eine Sfrtflartj, bie eine 2fu d na fr

tne ju machen f$etnt; SSBetm man nebmlkfc bie vierte

prop. fo umfebren wollte: wenn in jweien Äreiedfen ABC,

DEF, A = D, AC = DF, BC = EF, fo iftawfr AB =
DE* fo »iirb biefer ©a§ nidjjt allgemein, fonbern bloß unter

fcer»ebingung wabr fem, baß BC>AC unb EF>DF ift,

- {Betrachtet man aber btefeö SBelfpiel genauer, fo fan«

biefe ©c&wterigfeit leidet gelben werben* 3n ber biertett

pröp. wirb nid# bloß ©teicty&eit ber gefügten ©tucfe#

fonbern Äongruenj iewiefcn ; wenn AB ==. DE, AC = DF
unb A D, fo t(l titelt nur BCs^EF, fonbern fte bedfett

einanber* ©oll nun biefer ©afc umgefebrt, unb ba$ 9>rä*

bifot BC = EF jttttt ©ubjeft gemacht werben, fo muß iti

bem umgefebrten ©a$e/ uic&t nur BC = EF angenommen

werben, fonbern fie muffen einanber bedfen; atebann aber

wirb e$ mit biefem ©afce allerbing$v feine 9tfc&tigfeit baben*

9lur baß in biefem Satte, bie Umfebrung ju nichts neuem

fft&ren toftrbe* Denn, wenn AC t=- DF unb BCJ = EF, fo,

baß fte einanber bedfen, angenommen wirb, fo muß auefc

tiot&wenbig C = F angenommen werben* 8K#bann aber
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yi in bet £6at bfefe* umgefe&rte Sag nic&ts anbreö aK

ber umjul ebrenDe felbfK — 216er - tiefe Umfefjsf

rujtg nu§t un£ boeb, inbem wir babiudj jum t>orau6

fiberjeugt fürt, ba&, trenn baö £ e cE e n in blo0e

©letebbeit wrwan&elt »erben füll, eö wenigtfenS einen

|>«rtiJul<lr ?n umgelegten ©abgeben wirb*

'1-

SOIan ftc^t alfo bierauä, wie bie ?ogif, felbtf jur

Erweiterung ber <£rfenntntß, gebraucht werbe»

fätitu
V

£ur$ eben biefe SBcmerfung bei UnterfcfciebS jwifc&en

analytifcfcen unb fpntfyetifdjen geometrifc^eti

©dfcen, unb baß biefe, abertiidjt jene fld> öfjne 3(6«

änberung umfebren laflen , unb ba$ richtige 5$erfaljren in

ber Umfebrung felbft, fbnnen auefj bie ©ctywicrlgfeitcn in

ber SEfyeorie ber Sparallellinien, unb bie baburefr'

unter ben SRatyematiJern aeranfoßten ©treitigfeiten gebo*

U\x werben*

Siefen tfl merfwfirbig unb berbient Gier nä&er auSge*

fftfyrt ju werben*

Äarffen C9lbljattbtün<J n. $, 30 ffyt: »N* ftefonn*

te ©c&wierigfeit in ber ?efcre Don ben gtorattellmien, welche

bWfyer bei allen SJcmfibMgen ffa ben eilfren ®ruttbfa§ beim

<JufÜbe*, einen t>Mlig f^arfen 25ewei$ ju fu#en, noefr nic^t

jur allgemeinen SBefriebigang geboben t(l, fctyeint ein merf«

wftrbige* SSeifoiel $ü ftin, wie wenig Jj>ulfc man *on ber

SJermiuftlebie |?4> $u t>crfprecfcen fabe. Denn eö ifi ge*

«nff, baß im* bie Stegein wn ber Äowerßon fyier nic&t mt**

Reifen; ftonen,"

Digitized by Google



I

«

368 -

J>a mm bte Wegeht ber Äonaerfton fem ©egenjtanb bet

3Rar£ematif, fonbera ber ^ilofop^ie ftnb, fo

paxf idf eSwagen, biefem^erft&mten £eutfd&en SWatfyematw

fer gerabeja ju wiberfprec&eu , «nb behaupte, baji bte be*

fannte ©cfcwierigfeit ic* ein merfwörbige* »eifpiel ja fein

fd>eint, wie wenig J&filfe man bidber t>on ber ©emnnftfefyre

}u erhalten gefud&t Ijabe; inbembie Siegeln ber Aon'

»erjton gefj&rig gebraucht, im* aOerbing* $ier aufhelfen

fbnncn»

3# »iff tum biefem ©d&riftfteller ©d&ritt fär ©d&ritt

folgen»
:

§ 4» „SJton fann mit bem ©uflibe* fc&arf bewerfen,

)wet gerabe Linien, bte/ wenn jte t>on einer britten gefdjnit'

tm »erben, mit ü)t jwei innere SBtnfel einfließen, beren

©umme jwei recbte SBinfel au$ma$t, ftnb parallel
44

s

$# 5. „ 2>er umgefe&rte ©a§ lautet fo : paraHeHe Sinten

madben mit jener britten geraben Sinie, bie alle beibe fönei*

bet, jwet innere ©in!el beren ©umme jwei rechte 2BinW

beträgt," 9lein, fÄbrt er fart: biefer ©afc fann t>etm6ge

ber Äbnt>erjton nur partilulär auSgefagt werben, wäre

er , in feiner 21 U g em e i n b e i t bewiefen , fo wärbe ber

ejffte (Brwtbfafc be* SuHibe* barau* nadfr einer red&tmdjfa

gen 5tont>erfton, (wo ba$ 9>räbifat niefct ifl, ifi and) ba* ©üb*

jeftnwbt) folgern 2>a aber Suflibe* jenen ©a§ in fei«

ner Allgemeinheit niefct b<*tte beweifen f6mten, fontuffc

te er biefen obne 33ewei* al* ©runbfafc annehmen*

Siefer ©aft ^at aber niefy: bie Srforbemiß eine*

©runbfafce* inbem er nic&t o&ne »ewei*, t>on

feibjl einleuc&tenb ijl n, f* w,"

4
^
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2IIfo hat SuFlibeS unrecht, inbem er einen ©a§

*te ©runbfafc annimmt, ber nicht bie grforbernif

«Ine* ©ruubfafces ^at!

9tach mir hingegen fällt biefe ©chwkrrgFett gänjltch

toeg» ©er erfte biefer ©ä^e , ben (JuFlibeS beweifl

,

ifl ein f9 n t h e t i fch e r ©a$» <£r Fann alfo ohne Sfbänbe*

tung umgefehrt nnb ber jweite ©a| affgemein gemacht wer»

ben» Xtataus rttrb nun ber berüchtigte eilfte © r u n b fa §

>

nac^ einer Idngfl befannten rechtmäßigen Sonwfton, folgen»

SDa aber biefer auf biefe 2lrt, bloß logifch, aber nicht

geometrifch bewiefen rtitb, fo fefcteihn ÖruFlibeS,

(ber alles geometrifch beweifeu wollte), mit Siecht unter bie

Slnjahl ber ©runbfäfce» Sfber er ifl nicht t>on felbfl

einleuchtenb! hierauf erwiebere ich : ba* braucht er

auch nicht au fein ; benn ba er 1 0 g i fch beriefen ifl, fo Fan»

feine ffiahrhett nicht mehr bezweifelt werben, foffte er

auch geometrifch nicht bewiefen werben F&nnät»

8faf btefe 9frt »erben auch, bie ©nwftrfe tiefet ©griffe

fletterS wiberbie^inbenburgfche Xheorie ber §)a«

tallellinten wegfallen» 5>er ©a| : jwei ?inien , beren

jebe mit einer britten, bie nicht awifchen betben liegt, pa«

taltel ifl, ftnb auch unter einanber parallel, ifl ber umge*

fehrte ©afc t>on biefem : wenn eine State mit einer anbem

parallel ifl, fo ifl jte auch parallel mit einer jeben fiinie,

bie mit biefer parallel ifl»

<£* fe? AB parallel mit CD, ^ _______ B
uub E F auch parallel mit C D,

c
fo ifl auch A ß mit E F parallel»

£
©enn ba (per hypoth.) fowohl
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A B oft fe F mit ber itmföen fceibett Kegenbetl C D ptorattel

tfi; fo i(l au# (tta$ 1. 30) A B mit E F parattet JDiefer

®afc iß ft>nt^etifc& mtb läßt ft#, meiner SSeljatiptting

nac&, aBflemem umfeljreti, (fo baß ber eine £f>etl bcd ©ub*

ieftf: C D iflmit E F parallel, tmwränbert bleibt; ber

änbere X^eil aber : AB ift mit C D parallel/ mit bem an*

bern X*eU be* Vx&mt*i A B tjl mit S F pamüth *m
teufet »irfc ,
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SDrucffe&Jer unb ©«bejferungen*

<*ritt i. Seile 4. 9. u. fatt £e(>rfäee , lieg £e&nfaee,

* 9. $ 4. *> 9, fr 6k/ L bie 5tolemier*^

* »f. # a. *. tf. Swranti I. Qairwitfr.

* 19. * ?. ». 0. ff. an^atif^en, l. dfH>etifc6eit»

* $0. ß 6, p# «# ift mir* »eggcftri^m.

* ff ' f. 9. 9. fr abfolute, l fpmpartfae.

1 s. / 9. 9. »tieftet 9Atoir# Mfomt »irt/ toegge^hrii

* 64. / zo« 9. 9« fr »nb &ie Kopula trieft/ I, n>enn bie

jmla niefc {fr

> 157» SRittc, fr C9^cftbe(timmee») Uotyctoeftuttmenttn)*

* * Witt*, fr st»» SWdtf<&!rit, l 99n
licWeit.

* t*f, * s. 9. » fr Rtfeit *»r, t nun.

* 150. SJKttr. fr 00 fttn eeiteH/ I, am Ranfte*

* 1*7. SWttf* fr /— • «»• l / cot

.

* 170. SRittf. fr M «nHeftfow, l Ui <5uV}tit$.
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